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Buchvorstellung

MarxnoMarx
Cédric Wermuth und Beat Ringger haben den 200. Geburtstag von
Karl Marx zum Anlass genommen, 33 prominente linke Frauen und
Männer danach zu fragen, wie sie es mit dem Werk von Marx halten.
Das Denknetzbuch erscheint Anfang Juni 2018. Wir drucken das
einleitende Kapitel ab, in dem Ringger und Wermuth sagen, woran sie
sich bei Marx reiben - und ob sie selbst sich als Marxisten bezeichnen.
Seite 10

Neues Netzwerk

Wahr sagen gegen das Lügen

Gutes Alter

Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Oder
doch nicht? Spätestens mit Trump&Co hat sich eine
unverfrorene Form der Lüge Bahn gebrochen, die
öffentlichkeitswirksam und ohne Scham präsentiert
wird. Silke van Dyk beschäftigt sich in ihrem Beitrag
mit dem postfaktischen Zeitalter und dem Ringen um
Hegemonie.
Seite 5

Das neue ‚Netzwerk Gutes Alter‘ vereinigt Leute aus Praxis und
Wissenschaft, SeniorInnenrat, Grossmütterrevolution, pro senectute,
Spitexen, Heimverband und Personalverbänden. Die neue Gruppe hat
beschlossen, das Projekt einer nationalen Volksinitiative ‚Gutes Alter‘
voranzubringen. Wir stellen sie vor.

Digitale Revolution verstehen
Was steckt hinter Cyborgs, Blockchains, künstlicher
Intelligenz und dem Internet der Dinge? Mit zwei Beiträgen bringen wir Licht ins Dunkel: Mit einer Einführung ins Thema und einem Interview mit der feministischen Ökonomin Mascha Madörin zur Digitalisierung
und Roboterisierung im Gesundheitsbereich. Seite 14

Bibliothek der verlorenen Bücher
Viele qualitativ hochstehende Schriften aus der kritischen Tradition werden nicht mehr aufgelegt und
gehen langsam vergessen. Mit der Publikationsreihe
Bibliothek der verlorenen Bücher wollen der Verlag
edition8 und das Denknetz Gegensteuer geben. Den
Anfang macht das Buch "Die unvollendete Revolution"
von Isaac Deutscher. 
Seite 3
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EDITORIAL

Wahrheit
und Lüge
Liebe Leserin, lieber Leser
Demokratie ist darauf angewiesen, dass es ein ständiges Bemühen
um Wahrheit gibt. Es liegt auf der Hand, dass BürgerInnen sich nur
dann informierte Meinungen bilden können, wenn die Fakten auf
dem Tisch liegen und so Auswirkungen einschätzbar sind.
Lügen haben kurze Beine… so die Redensart unserer Vormütter
und so haben wir es gelernt. «Du sollst nicht lügen» gehört zu den
Tugenden unserer Zivilisation.
Gehört oder gehörte? Natürlich wissen wir, dass wir uns mit dem
Anspruch an Wahrheit auf einem schmalen Grat bewegen und
dass Auslassungen, Halbwahrheiten und Verdrehungen diesen
Anspruch beständig unterlaufen. Auch wissen wir, dass schamloses Lügen in der politischen Kommunikation nicht neu ist: So
sei zum Beispiel erinnert an die gefälschten Beweise für Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein, mit welchen die USA
2003 Goodwill für den Irak-Feldzug schufen. Oder an die Falschinformationen zur Unternehmenssteuerreform II, mit welchen
eine knappe Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung 2008
von der Vorlage hatte überzeugt werden können.
Trotz solcher Vorgeschichten sind wir heute aufgeschreckt
dadurch, dass Lügen neuerdings nicht mehr kaschiert, sondern
unverfroren als legitimes Mittel der Politik propagiert werden. Die
LügnerInnen verkünden ihre Meinung als Wahrheit und ersetzen Fakten durch gefühlte Realität. Weil sie sich also nicht um
faktenbasierte Wahrheit kümmern, müssen sie auch nicht davor
fürchten, irgendwann entlarvt und zur Rechenschaft gezogen
zu werden. Damit wird die Demokratie ausgehebelt und durch
Führerkult ersetzt.
In ihrem spannenden Artikel in dieser Zeitung reflektiert Silke van
Dyk die Macht von Wahrheit und Lüge, und sie untersucht wie das
System «Trump&Co» funktioniert. Das Thema wird uns auch im
Denknetz weiter beschäftigen. Wir stehen für eine Kultur, die sich
um Fakten und Erkenntnis bemüht, die nach Wahrheit sucht und
so dazu beiträgt, die Grundlagen der Demokratie zu stärken.

Kurzportrait Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein Credo sind
die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit der Grundwerte
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und Regionalgruppen
erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvorschläge zu Wirtschafts-, Sozialund Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen. Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und globale Verhältnisse. Das Denknetz wird
getragen von seinen 1360 Mitgliedern (Stand April 2018). Mitglieder erhalten
alle Denknetz-Publikationen kostenlos nach Hause geschickt. Sie nehmen zu
günstigeren Tarifen an Denknetz-Tagungen und Kongressen teil. Normalverdienende bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 100.-, Nicht- und Geringverdienende CHF 40.-. Fördermitglieder unterstützen das Denknetz mit CHF
400.-. Im Denknetz U-35 bestimmt die junge Denknetz-Generation selbst,
mit welchen Fragen sie sich beschäftigt und welche Formen sie dabei wählt.

www.denknetz.ch | info@denknetz.ch
Réseau de réflexion, groupe francophone
Depuis 2015 existe un groupe francophone qui se réunit à Lausanne. Il
essaie d’exprimer un point de vue qui peut être spécifiquement romand
sur quelques sujets traités par ailleurs dans le Denknetz. De même, il se
positionne sur des thèmes qui lui semblent importants mais qui ne sont
pas encore traités. Sujets du groupe francophone traités jusqu’ici : Service
public / Médias et Service public / Démocratie / Démocratisation du travail et de l’entreprise / Croissance/décroissance / Les machines intelligentes / Big Pharma / Soins de longue durée.

suisseromande@denknetz.ch
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Neue Bücherreihe von Denknetz und edition8

Die Bibliothek der
verlorenen Bücher
Eine ganze Reihe von qualitativ hochstehenden Büchern aus der kritischen Tradition werden
nicht mehr aufgelegt und gehen langsam vergessen. Mit der Publikationsreihe Bibliothek der
verlorenen Bücher wollen der Verlag edition8 und das Denknetz Gegensteuer geben und einzelne Publikationen wieder verfügbar machen. Die Bücher erscheinen in loser Folge. DenknetzMitglieder erhalten auf den Ladenpreis einen Rabatt von 30%. Den Anfang macht die Schrift
Die unvollendete Revolution von Isaac Deutscher. Darin ist eine Vorlesungsreihe versammelt, die
Deutscher 1967 anlässlich des 50. Jahrestages der Russischen Revolution gehalten hat.

Die Geschichte kritischer Publikationen ist überaus reichhaltig, auch
wenn die entsprechenden Bücher
gegen die Herrschaft anschreiben
und von den grossen Verlagen
meist gemieden werden. Doch
nun droht eine Vielzahl dieser
Bücher verloren zu gehen. Es ist
nicht nur der Zahn der Zeit, der an
ihnen nagt. Vielmehr gibt es immer
wieder längere Perioden der politischen Reaktion, in denen ganze
Diskussionszusammenhänge verdeckt und manchmal auch brutal unterdrückt werden. So etwa
bergen die ersten Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts viele Schätze,
die von Stalinismus und Faschismus zugeschüttet worden sind.
Im Kalten Krieg wiederum hatten
es kritische Publikationen ohnehin schwer. Und während die Zeit
der Umbrüche rund um 1968 eine
Fülle von bedeutenden Büchern
hervorbrachte, war die Aera des
neoliberalen Siegeszugs eine Zeit
des Vergessens und – wenn man
etwa den üblichen universitären
Lehrstoff in den Sozialwissenschaften anschaut - auch des vergessen
Machens.
Wenn wir nun einzelne Titel wieder neu auflegen, dann tun wir
das nicht aus nostalgischen Gründen. Vielmehr schafft sich jede
Zeit ihre eigenen Einsichten, die
später nicht mehr einfach wiederholt werden (können). Bei wenigen herausragenden AutorInnen

(wie etwa Marx und Engels) ist das
offensichtlich. Doch bei andern ist
es erforderlich, die Verfügbarkeit
aktiv zu erhalten. Und zweitens ist
die herrschende Geschichtsschreibung die Geschichtsschreibung
derjenigen, die in den sozialen
und ideengeschichtlichen Auseinandersetzungen als SiegerInnen
hervorgehen. Für sie ist dann nicht
nur die Gegenwart alternativlos,
sondern auch die Geschichte wird
entsprechend erzählt. Das wird zur
Hypothek für alle, die die Potentiale
für Emanzipation und zukunftsfähige Alternativen freilegen wollen.
Die Erzählungen der Geschichte
aus der Sicht der Unterdrückten
und Besiegten müssen deshalb
erhalten bleiben.
Als ersten Titel in der neuen Reihe
haben wir eine Schrift von Isaac
Deutscher (1907 – 1967) ausgewählt
mit den Titel Die unvollendete
Revolution. Deutscher befasst sich
darin mit einem der auch heute
noch strittigsten Ereignisse der
Geschichte, der Russischen Revolution von 1917. Deutscher ist einer
der wichtigsten kritischen Chronisten dieser Revolution. Deutscher,
am 3. April 1907 in der Nähe von
Krakau im heutigen Polen geboren,
trat mit 26 Jahren der Kommunistischen Partei Polens bei. Als sich
die KPP-Führung zunehmend an
der stalinistischen Linie orientierte,
opponierte Deutscher. Er wurde im
November 1932 aus der KP Polens

mit der Begründung ausgeschlossen, er übertreibe die Gefährlichkeit
der Nazis und verbreite unter den
Arbeitenden Panik. Im April 1939
– kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges – emigrierte er von Polen
nach London und arbeitete fortan
als unabhängiger Journalist für
Zeitungen wie den Observer oder
The Economist. Nach 1947 widmete
er sich vermehrt der Geschichtsschreibung. Deutscher verfasste
zwei herausragende Biographien,
eine über Stalin (1949) und eine
über Trotzki (drei Bände, 1954, 1959
und 1963). In den 1960er Jahren
beteiligte er sich an den Aktivitäten
der neuen Linken, u.a. gegen den
Vietnamkrieg. Deutscher verstarb
unerwartet im August 1967, kurz
nach seinem 60. Geburtstag und
kurz nach einer Vorlesungsreihe in
Cambridge, die die Grundlage für
das nun von uns neu publizierte
Buch bildete.
Die zweite Schrift wird anfangs
2019 folgen. Sie betrifft eine ganz
andere Revolution: Diejenige der
SklavInnen in Haiti in den Jahren
1791 bis 1804. Hier geht es nicht
nur um ein Buch, das droht verloren zu gehen, sondern um die
Wieder-Erinnerung an eines der
herausragendsten Ereignisse der
Geschichte. Die Revolution der
haitianischen SklavInnen war das
antikoloniale Pendant zur französischen Revolution von 1789. Damals
war Haiti eine französische Kolonie

und hiess noch Saint-Domingue.
Hier fand sich eine der wichtigsten Sklaven-Plantagenökonomien
der Welt. Die Revolution führte zur
Befreiung von mehr als 500‘000
Menschen und zum ersten unabhängigen Staat Lateinamerikas.
Sie war ein mächtiger Anstoss
für die Sklavenbefreiung auf der
ganzen Welt. Doch vielleicht nirgendwo auf der Welt war die
Rache der kolonialen Mächte an
einer widerständigen Bevölkerung
gründlicher als in Haiti. Noch bis
weit ins 20. Jahrhundert wurde
das Land zu Entschädigungszahlungen für die „Enteignungen“
der Revolution gezwungen. Und
wohl nur wenige Ereignisse sind
derart „vergessen gemacht“ worden wie diese Revolution. Cyril
Lionel Robert James (1901 – 1989),
Sozialist und Historiker aus Trinidad, schrieb dazu ein 1938 ein
bemerkenswertes Buch mit dem
Titel Die schwarzen Jakobiner, das
wir nun neu auflegen. Gurminder
Bhambra, Professorin für ‚Postcolonial and Decolonial Studies‘ an der
Universität von Sussex/England,
wird eine Einleitung zum Buch
beisteuern. Bhambra war eine
der ReferentInnen am Kongress
Reclaim Democracy (2 . –  4.2.17 in
Basel). In ihrem damaligen Referat bezog sie sich ebenfalls auf
die Haitianische Revolution. Das
Referat ist auf Video verfügbar
unter https://www.youtube.com/
watch?v=HAcDiYqa28g.
*

Isaac Deutscher
Die unvollendete Revolution
edition8
204 Seiten, CHF 23.- (für Denknetz-Mitglieder CHF 16.-)
Bestellungen sind per Mail möglich an deutscher@denknetz.ch.
Bitte Postadresse und die Angabe über eine allfällige Mitgliedschaft beim Denknetz nicht vergessen.

In der Nacht des 24. Oktober 1917 (7. November
nach der heutigen Zeitrechnung) setzten die
Soldaten der Petrograder Garnison unter Führung der Bolschewiki die provisorische Regierung ab. Am folgenden Tag stellte sich eine
Mehrheit des gesamtrussischen Rätekongresses der ArbeiterInnen, Bauern und Soldaten
hinter dieses Vorgehen, wählte eine neue revolutionäre Regierung und erliess drei Dekrete.
Das erste Dekret forderte alle kriegsführenden
Länder zur sofortigen Aufnahme von Friedensverhandlungen auf mit dem Ziel einen Frieden
ohne Annexionen und – als ersten Schritt –
einen dreimonatigen Waffenstillstand zu vereinbaren. Das zweite Dekret erklärte den Boden
zum „Allgemeingut aller, die darauf arbeiten“.
Das dritte Dekret schliesslich hob in Russland alle nationalen und religiösen Vorrechte
auf und bestätigte das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Ethnien.
Mit diesem Akt wollten die russischen Revolutionärinnen und Revolutionäre die Türe in eine
bessere Zukunft öffnen. Angesichts der Gewaltverbrechen des Ersten Weltkriegs kämpften sie
für einen revolutionären Entwicklungssprung,
für die Überwindung des Kapitalismus, für den
„Sozialismus statt der Barbarei“ (Rosa Luxemburg). Doch dazu sollte es nicht kommen. Die

Russische Revolution blieb international isoliert;
mehrere ausländische Mächte intervenierten auf
Seiten der Revolutionsgegner in einem Bürgerkrieg, dem Millionen von Menschen zum Opfer
fielen, und an dessen Ende 80% der Industrie
zerstört war. In den Jahren danach formierten
sich unter Stalin reaktionäre Kräfte, die nicht nur
in der Sowjetunion, sondern auf der ganzen Welt
unermesslichen Schaden angerichtet haben.
Diesem eigenen Schatten hat sich die Linke zu
stellen. Und gerade dafür ist eine offene und
tabufreie Auseinandersetzung mit der Russischen Revolution erforderlich. Sie betrifft
wichtige Fragen: In welchem Verhältnis stehen
Demokratie, Revolution, Sozialismus und Klassenkampf zueinander? Welche Rolle spielt das
revolutionäre Wollen, die politischen Analysen
und Programme der Handelnden, der sogenannte ‚subjektive Faktor‘? Wo stösst dieser
Faktor an Grenzen? Was hat den handelnden
Subjekten möglicherweise gefehlt, um die Türe
zu einer besseren Zukunft weiter zu öffnen oder
wenigstens ein Verrammeln zu verhindern?
Welche Alternativen zur Stalinisierung hätte es
demnach gegeben? Und was bedeutet das alles
für die heutige Zeit? Deutschers Schrift ist für
die Auseinandersetzung mit diesen Fragen eine
überaus anregende Lektüre.

Denknetz-Tagung 100 Jahre Russische Revolution:
Alle Referate als Video und Audio-Podcast
Die Referate der Denknetz-Tagung zur Russischen Revolution vom 10./11.11.17 sind auf
Video verfügbar. Anschauen lohnt sich: Die Ausführungen von Boris Kagarlizky, Christoph
Jünke, Bernd Gehrke, Jo Lang und weiteren ReferentInnen fanden beim Publikum gute
Aufnahme.
http://www.denknetz.ch/video/
http://www.denknetz.ch/audio/

Das postfaktische Zeitalter und das Ringen um Hegemonie1

Wer einmal lügt
Von Silke van Dyk | Professorin für Politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Politischen Soziologie, der
Soziologie sozialer Ungleichheit, der Soziologie des Wohlfahrtsstaats sowie der Soziologie des
Alters und der Demografie. Aktuell interessiert sie sich insbesondere für den Zusammenhang
von zunehmender sozialer Spaltung und erstarkendem Rechtspopulismus.

Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Früher oder später kommt jede Lüge ans Licht, und dann haben die
Lügenden das Nachsehen. So auch in der Politik: Gelogen wurde zwar immer, doch wer dies allzu offensichtlich
tat oder sich dabei erwischen ließ, musste abtreten. Bis vor kurzem schien das eine weit verbreitete demokratische
Usanz zu sein. Spätestens mit Trump hat sich nun allerdings eine unverfrorene Form der Lüge Bahn gebrochen,
die öffentlichkeitswirksam und ohne Scham präsentiert wird und deshalb nur noch schwer skandalisiert werden
kann. Ist das zweitrangiges Polittheater oder aber demokratiepolitisch relevant? Und sind die neuen Populisten
wirklich die einzigen, die aktuell einen problematischen Umgang mit der Wahrheit pflegen? Silke van Dyk,
Professorin für Politische Soziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, geht im folgenden
Beitrag diesen Fragen nach.

diese Politiker*innen selbst gerne
von „Fake News“ und „Lügenpresse“.2 Was hat es mit der neuen
Aufmerksamkeit für Wahrheit und
Lüge in der Politik auf sich? Der
Beitrag fragt, wie die neue Konjunktur von Falschaussagen im
rechten politischen Lager einzuschätzen ist und erörtert, wie die
liberale Kritik dieser Konjunktur für
die Bearbeitung der neoliberalen
Hegemoniekrise genutzt wird.
Das System Trump & Co und die
Krise der Faktizität
Die Gesellschaft für Deutsche
Sprache kürte 2016 das Adjektiv
„postfaktisch“ zum Wort des Jahres: „Das Kunstwort postfaktisch
verweist darauf, dass es heute
zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Immer
größere Bevölkerungsschichten
sind in ihrem Widerwillen gegen

»die da oben« bereit, Tatsachen
zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren.
Nicht der Anspruch auf Wahrheit,
sondern das Aussprechen der
»gefühlten Wahrheit«3 führt zum
Erfolg.“ Diese Diagnose ist durchzogen von einer Nostalgie für das
Vergangene, für ein Zeitalter der
Fakten, da Politik noch nichts mit
Emotionen und Stimmungen zu
tun gehabt habe, als es noch nicht
um Macht, sondern um Argumente gegangen sei. Die Kritik
folgte in der medialen Debatte auf
dem Fuße und zahlreiche Kommentator*innen weisen zu Recht
darauf hin, dass die Lüge stets ein
zentrales Mittel der Politik war,
und zwar auch in liberalen Demokratien (von Kittlitz 2016; Economist 2016). Was aber ist dann neu
an der aktuellen Situation? Neu
ist im Zeitalter der Digitalisierung

Silke van Dyk

Mit dem Wahlsieg Trumps, dem
Brexit, der Regierungsbeteiligung
der FPÖ, dem starken Front National und der erstarkenden AfD
hat in zahlreichen Ländern ein
neues Zeitalter des Politischen
begonnen, in dem die (neo-)liberale Hegemonie zunehmend von
rechts herausgefordert wird. Die
aktuelle Rechtswende wird dabei
auch als Krise des Umgangs mit
Fakten, als postfaktisches Zeitalter, als neue Konjunktur der Lüge
gelesen. Tatsächlich scheint sich
gegenwärtig eine neue Qualität
höchst erstaunlicher Falschaussagen zu manifestieren: von der
Behauptung, der Klimawandel sei
eine Erfindung der Chinesen, über
frei erfundene Zahlen in der Brexit-Kampagne bis hin zu Aussagen
rechter Politiker*innen, gefühlte
Wahrheiten seien wichtiger als Tatsachen; zugleich sprechen genau

1 Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte und überarbeitete Fassung des Artikels „Krise der Faktizität?“ (van Dyk 2017).
2 Um dieses Feld abzustecken, werde ich im Folgenden vom „System Trump & Co“ sprechen, mit der Betonung auf „System“, denn um eine
Pathologisierung Trumps soll es gerade nicht gehen.
3 http://gfds.de/wort-des-jahres-2016/
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und ihrer schnellen Verbreitungskanäle zunächst die schiere Zahl
der Lügen und das Tempo ihrer
Verbreitung; darüber hinaus ist
vor allem bemerkenswert, dass
die nachgewiesenen Lügen und
Falschaussagen den betreffenden
Protagonist*innen nicht (mehr)
unmittelbar zu schaden scheinen
(vgl. Jakobsen 2016; van Dyk 2017:
349); die Entlarvung der Lüge ist
kein politischer Skandal mehr,
Vertuschung und Geheimhaltung
spielen eine – im Vergleich zu früheren Zeiten – untergeordnete
Rolle. Warum?
Um die aktuellen Dynamiken einordnen zu können, hilft ein Blick auf
die Theoriegeschichte der Lüge. Im
Anschluss an Aurelius Augustinus
geht die klassische Lügendefinition von einem absichtsvollen Vorgehen aus, das zwischen Wahrem
und Unwahrem zu unterscheiden
weiß und mit Bedacht das Falsche
zum Ausdruck bringt. Es war Friedrich Nietzsche, der als einer der ersten über die traditionelle Form der
Lüge hinausgedacht hat, indem er
sich nicht für die Lüge interessierte,

Die
strukturelle
Lüge ist die
Verpflichtung, nach
einer festen
Konvention
zu lügen.

die die Wahrheit verheimlicht,
sondern für die strukturelle Lüge,
die an die Stelle der Wahrheit
tritt: Wahrheit ist ihm zufolge „die
Verpflichtung, nach einer festen
Konvention zu lügen“ (Nietzsche
1988: 881). Nietzsche geht es um
den Willen zur Macht, der seine
Perspektive absolut setzt und
als Wahrheit zu verallgemeinern
sucht. Einen ähnlichen Gedanken
finden wir bei Hannah Arendt, die
traditionelle und moderne Lügen
unterschiedet, wobei erstere auf
das Verbergen und letztere auf
das Vernichten von Wahrheit hinauslaufen (Arendt 2013: 77): Während sich die traditionelle Lüge
von selbst zeigt, weil der Wahrheitsmaßstab intakt blieb, gilt dies
für die moderne Lüge nicht mehr,
da diese den Gesamtzusammenhang so verändere, dass ein neuer
„Wirklichkeitszusammenhang“
entstehe (ebd.: 78).
Zugespitzt formuliert und in
Anlehnung an Nietzsches Diktum,
Wahrheit sei „die Verpflichtung,
nach einer festen Konvention zu
lügen“, wird im System Trump &
Co radikal wider die Konvention
gelogen. So radikal, dass die

Falschheit von Aussagen jederzeit
erkennbar ist, so offensichtlich, wie
wir es aus demokratischen Systemen nicht kennen. Zugleich ist die
Lüge so situativ, so wenig in ein
kohärentes System verwoben, sind
die Widersprüche zwischen den
Falschaussagen so groß, dass das
System Trump & Co. meilenweit
von einer Entwirklichung der Welt
durch die moderne Lüge im Sinne
Arendts entfernt ist. Die moderne
Lüge ist dadurch erfolgreich, dass
sie den Kontext der Lüge so systematisch verändert, dass die Lüge
nicht mehr erkennbar ist. Ganz
anders im System Trump & Co.:
Hier bleibt der Kontext nicht nur
erhalten, nein es geht vielmehr
darum, zu demonstrieren, dass es
möglich und geboten ist, diesen
Kontext als – im Sinne der modernen Lüge verlogene – Wirklichkeit der (vermeintlichen) Eliten zu
ignorieren. Dieser Umstand produziert eine Konstellation, in der
die Bezichtigung der Lüge kein
Problem für den Lügner, sondern
Ausweis der elitären Position der
Kritikerin ist – ein Moment, das
sich bei allen, derzeit als rechtspopulistisch attribuierten politischen Kräften findet.

Wahrheitsregime im Kontext
von Macht und Hegemonie
Erkennt man an Nietzsche und
Michel Foucault (2000 [1972])
anschließend an, dass es historisch unterschiedliche Wahrheitsregime mit variierenden Modi der
Wahrheitsfeststellung gibt, dass
es immer auch eine Frage von
Macht und Hegemonie ist, was
unter gegebenen Umständen für
wahr gehalten wird – erkennt man
dies an, dann zeigt sich, dass es im
System Trump & Co um die Etablierung eines neuen Wahrheitsregimes geht. Dieses Regime ist
eng mit dem rechtspopulistischen
Projekt und mit Vorstellungen
identitärer Demokratie verbunden
und zeichnet sich durch antipluralistische Vereinheitlichung aus:
Populisten behaupten „dass es
ein homogenes Volk mit einem
einzigen authentischen Willen
gäbe, welcher den Populisten als
politischer Auftrag diene (und den
nur die populistischen Führungsfiguren richtig verstehen könnten)“ (Müller 2017: 114). Trump
hat in seiner Inaugurationsrede
keinen Zweifel daran gelassen,
dass er allein das sogenannten
Volk zu verkörpern beansprucht:

„Worauf es wirklich ankommt, ist
nicht, welche Partei unsere Regierung führt, sondern ob unsere
Regierung vom Volk geführt wird.
Der 20. Januar 2017 wird als der
Tag in der Erinnerung bleiben,
an dem das Volk wieder zu den
Herrschern dieser Nation wurde.“ 4
Diese Aussage beruht, ganz in
der Tradition des Staatsrechtlers
Carl Schmitt, nicht auf der Anzahl
der Wähler*innenstimmen oder
verbürgten Daten zur Unterstützung der Politik Trumps, sondern
auf der Behauptung eines „Volkswillens“ jenseits empirischer Evidenz. Diesen „Split zwischen Zahl
und Substanz“ (Müller 2017: 120),
der mit etablierten Modi empirischer und wissenschaftlicher
Veridiktion bricht, hat der den
Nationalsozialisten als Cheftheoretiker dienende Carl Schmitt
bereits zu Zeiten der Weimarer
Republik formuliert: „Die einstimmige Meinung von 100 Millionen
Privatmenschen ist weder Wille
des Volkes noch öffentliche Meinung. Der Wille des Volkes kann
durch Zuruf, durch Acclamation,
durch selbstverständliches unwidersprochenes Dasein ebenso gut
und noch besser demokratisch
geäußert werden als durch den
statistischen Apparat, den man
seit einem halben Jahrhundert
[…] ausgebildet hat.“ (Schmitt
1991 [1923]: 22f.) Der – salopp
formuliert – lockere Umgang mit
Daten, Zahlen und Statistiken
ist also weit mehr als spontanes
Lügen oder chaotisches Regieren,
sondern eingebettet in ein Wahrheitsregime eigener Art. Massgebend sind weder Kriminalitätsstatistiken des FBI noch offizielle
Arbeitslosenzahlen, sondern das,
was das vermeintliche „Volk“ bzw.
die selbst erklärten populistischen
„Volksversteher*nnen“ zu Kriminalität oder Arbeitslosigkeit fühlen
oder meinen (vgl. für die Beispiele:
van Dyk 2017: 347, 354). Oder mit
den Worten des Berliner AfD-Vorsitzenden Georg Pazderski: „Es

geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum,
wie das der Bürger empfindet. Im
Englischen gibt es ein schönes
Wort, das heißt: ‚Perception is reality‘. Das heißt also: „Das, was man
fühlt, ist auch Realität.“5
Das System Trump & Co etabliert
ein Wahrheitsspiel, in dem im
Modus einer illiberal-identitären
Demokratie autoritär bestimmt
wird, welche Gefühle, Meinungen und Mehrheiten sich auf dem
Wahrheitsmarkt auszahlen, ein
Wahrheitsspiel, das darauf zielt,
die Menschen aus den bestehenden Wahrheitsregimen zu lösen:
allerdings nicht durch Reflexion
und Analyse und Kritik, nicht
durch das kritische Hinterfragen
gültiger Standards, sondern durch
Ressentiment und völkisches Einheitsdenken.
Dass dies für erschreckend viele
Menschen funktioniert, hat jedoch
nicht allein mit dem System Trump
& Co., sondern auch mit dem herausgeforderten liberalen System
zu tun. Der gegenwärtigen postfaktischen Politik ging eine Phase
„faktische[r] Postpolitik“ (Vogelmann 2016) voraus, während
derer liberale politische Eliten
ihrerseits einen problematischen
Umgang mit Tatsachen pflegten:
eine Phase der Technokratie, in
der Tatsachen zu unabänderlichen Sachzwängen stilisiert und
eine radikale Politik des Marktes
und der Status Quo als alternativlos propagiert wurden. Hannah
Arendt hat betont, dass sich politisches Denken und Urteilen zwischen zwei Gefahren bewegt, „der
Gefahr Tatsächliches für notwendig und daher für unabänderbar
zu halten und der anderen, es zu
leugnen und zu versuchen, es aus
der Welt zu lügen“ (Arendt 2013a:
85). Um die aktuelle Gemengelage
zu verstehen, ist es wichtig, einen
Zusammenhang zwischen diesen
beiden Gefahren herzustellen. Wir

4 Zitiert nach der deutschen Übersetzung in der Süddeutschen Zeitung, 20.01.2017
5 http://www.deutschlandfunk.de/afd-wahlkampf-in-berlin-gefuehlte-realitaet.1773.de.html?
dram:article_id=365806

Der gegenwärtigen
postfaktischen Politik ging
eine Phase der faktischen
Postpolitik voraus.
fragen danach, wie das liberale
Regieren im Modus der Alternativlosigkeit ein rechtspopulistisches
Wahrheitsspiel hervorbringt, das
seine Kraft und Legitimation aus
einem völkischen Anti-Establishment-Gestus bezieht.
Das Wahrheitsspiel der Technokratie und die Bearbeitung der
liberalen Hegemoniekrise
Die vermeintliche Einheitsalternative des Marktes ist ein erfolgreiches Wahrheitsregime par excellence. Der französische Philosoph
Jean-Claude Michéa schreibt in
seinem Buch „Das Reich des kleineren Übels“ über die liberale
Gesellschaft: „Bekanntermaßen
hat der zeitgenössische Kapitalismus, während sich die totalitären
Gesellschaften an das simple und
an Menschenleben aufwändige
Prinzip der Einheitspartei halten,
diese bedeutend eleganter (und
effizienter) durch die Einheitsalternative ersetzt.“ (Michéa 2014:
115) Wenn dieser Gegenüberstellung von Einheitspartei und Einheitsalternative der populistische
Einheitswille des so genannten
Volkes hinzufügt wird, werden
die Parallelen erkennbar. Sowohl
die liberale Markttechnokratie als
auch das System Trump & Co. sind
radikal antipluralistisch: „Schließlich suggerieren die Technokraten,
es gäbe nur eine rationale policy,
während ein Populist behauptet,
es gäbe nur einen wahren Willen
des Volkes. [….] Hier treffen sich
also wirklich einmal zwei Extreme
– nämlich in ihrer antipolitischen
Haltung.“ (Müller 2016: 115) Oder
anders formuliert: Wo der populistische Politiker behauptet den

(Einheits-)Willen des Volkes zu
verkörpern, präsentiert sich der
liberale Politiker als Übersetzer der
Einheitsalternative des Marktes.
Der wirtschaftsliberale hegemoniale Diskurs ermöglichte es der
zur alleinigen Wahrheit erhobenen neoklassischen Ökonomie „in
einer von Tatsachen unbehelligten Welt“ (Arendt 2013b: 33) zu
leben. Diese Form der Post-Politik
ist zumindest mitverantwortlich
für die erstarkende postfaktische
Politik und die ihr eigene Establishmentkritik, denn es ist zutreffend,
„dass die da oben lügen“ (um die
gängige Formulierung zu verwenden), wenn sie behaupten, es
gäbe keine Alternative.
Doch kein Wahrheitsregime ist
unanfechtbar, und seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff. mehren sich die Anzeichen, dass sich das System des
liberalen Finanzmarktkapitalismus
in einer Hegemoniekrise befindet
(Oberndorfer 2012). Diese Hegemoniekrise fing mit den weltweiten Protest- und Occupybewegungen an, setzt sich fort in der
innereuropäischen Uneinigkeit ob
der von Deutschland forcierten
neoliberalen Austeritätspolitik und
hat seinen deutlichsten Ausdruck
mit dem Wahlsieg von Syriza in
Griechenland gefunden, so dass
zunächst vor allem die linke Kritik
an der neoliberalen Austeritätspolitik erstarkt ist. Als weiteres
Indiz für eine Hegemoniekrise
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wird der Umstand diskutiert, dass
auch in demokratischen Staaten
autoritäre Modi des Regierens an
Bedeutung gewinnen – so z.B. in
der europäischen Krisenpolitik
gegenüber Griechenland (Deppe
2013). Mit dem System Trump &
Co. wächst zudem die Kritik von
rechts, und die zielt neben der
Favorisierung von Protektionismus
und wirtschaftlicher Abschottung
vor allem auf die ‚progressiven‘ Elemente des Liberalismus, auf Freiheitsrechte, Minderheitenschutz
und Anti-Diskriminierungs- und
Gleichstellungspolitik.
Vor diesem Hintergrund einer
sich verdichtenden Hegemoniekrise (bei fortgesetzter Dominanz
neo¬liberaler Politiken) ist gegenwärtig etwas Entscheidendes zu
beobachten: die Vermischung
der Kritik am System Trump & Co.
mit der Bearbeitung dieser Krise,
d.h. der Versuch, die Kritik für eine
Re-Stabilisierung und Re-Legitimierung der liberalen Ordnung in
Zeiten der Krise zu nutzen. Diese
Form der Krisenbearbeitung operiert in einer doppelten Bewegung: Zum einen ist der Populismusvorwurf schnell bei der Hand
und zwar keineswegs nur dort, wo
tatsächlich Anti-Pluralismus und
völkisch konturierte Einheitsfiktionen am Werk sind, sondern auch
dort, wo radikale Kritik das wirtschaftspolitische Wahrheitsregime
herausfordert, so dass sich ein
Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn
schnell zwangsvereint mit Marine
Le Pen auf einer Titelseite finden.
Zum anderen verknüpft die liberale Kritik am System Trump & Co
die lange Liste absurder Falschaussagen mit der Kritik am globalen
Freihandel. Selbst wenn man den
neoliberalen Freihandel für einen
Segen der Menschheit hält, sollte
erkennbar sein, dass die Ablehnung des Freihandels als wirtschaftspolitische Kontraposition
nicht auf einer Stufe steht mit der
Behauptung, der Klimawandel
sei eine chinesische Erfindung.

Hegemonietheoretisch gesprochen, werden disparate Elemente
zu einer kohärenten Erzählung verwoben, in der die Lügen und die
Kritik am Freihandel zu einem Narrativ verschmelzen. Damit trägt die
Kritik der Lüge, auch wenn sie dies
im Einzelfall gar nicht beabsichtigt,
zur Bekräftigung des wirtschaftspolitischen Liberalismus bei.
Während im liberalen Mainstream
die Kritik an der offensichtlichen
Lüge zum Mittel liberaler Krisenbearbeitung wird, zeichnet sich
bei einigen linken Kommentator*innen eine nicht minder
problematische Entwicklung ab:
Bisweilen läuft die berechtigte
Kritik an der liberalen „Expertenlüge“ (Streeck 2017: 256) und am
geschlossenen System des antipluralistischen „liberale(n) Populismus“ (Stegemann 2017: 81) auf
ein problematisches ‚QuerfrontDenken‘ hinaus. So propagiert
Bernd Stegemann (bislang unwidersprochen) in den Blättern für
deutsche und internationale Politik:
„‚Wir müssen eine gemeinsame
Bewegung schaffen, die Rechte
und Linke zusammenbringt, um
die reiche Elite zu bekämpfen.
Denn eine positive Wirkung hat
jede populistische Bewegung in
der aktuellen Lage, egal ob sie
rechts- oder linkspopulistisch ist:
Sie schreckt die Eliten auf und
zwingt sie das erste Mal seit Jahrzehnten, ihre feudalen Strukturen
öffentlich zuzugeben.“ (Stegemann 2017: 92) Die pointiert
vorgetragene Kritik am (Neo-)
Liberalismus endet hier im (strategischen) Schulterschluss mit
regressiven, rassistischen und
antifeministischen Kräften (vgl.
Dowling et al. 2017). Eine emanzipatorische Kritik sollte demgegenüber in der Lage sein, sich
gleichermaßen gegen autoritären
Populismus und autoritären Liberalismus zu stellen und die Lügen
des Rechtspopulismus mit gleicher Konsequenz zurückzuweisen
wie die Wahrheitsansprüche neoliberaler Ideolog*Innen.
*
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Wir müssen uns
gleichermassen gegen
autoritären Populismus
und autoritären
Liberalismus stellen.
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MarxnoMarx
MarxnoMarx
33 prominente Linke zur Frage,
wie das Werk von Marx heute
fruchtbar gemacht werden kann
Am 5. Mai 2018 würde Karl Marx
seinen 200. Geburtstag feiern.
Warum ist das für das Denknetz
ein Anlass zu einer Buchpublikation? Wir verstehen das Denknetz
unter anderem als einen Raum, in
dem grundlegende gesellschaftspolitische Fragen über die Grenzen einzelner Organisationen und
Parteien hinaus diskutiert werden.
Damit wollen wir zur Belebung
einer kritischen Öffentlichkeit
und einer fortschrittlichen „Zivilgesellschaft“ beitragen. Das Werk
von Karl Marx ist zweifellos immer
noch eine wichtige Referenz in
den Debatten zu Kapitalismuskritik und zu Grundfragen linker Politik. Etwa derjenigen, ob die Überwindung des Kapitalismus auch
170 Jahre nach der Publikation
des Kommunistischen Manifests
das Ziel sein soll, und wenn ja, wie
es erreicht wird und was danach
folgt. Cédric Wermuth und Beat
Ringger gehen mit dem Buch der
Frage nach, wie es linke Frauen
und Männern aus der Schweiz
mit Marx halten. Wo möchten sie
mit Marx weiterdenken, wo nicht?

Woran bei Marx reiben sie sich,
worüber regen sie sich auf, was
halten sie für überholt oder für
weiterhin unverzichtbar?
Das Echo auf die entsprechenden Anfragen war erfreulich. 33
AutorInnen haben einen Beitrag
zum Buch geleistet. Das Unterfangen hat bereits einiges ausgelöst
an Diskussionen unter den Beteiligten, zu denen auch Elena Lange
und Urs Marti als Marx-ExpertInnen
gehören. Diese Diskussionen sollen weitergehen undgerne tragen
die Herausgebenden und ausgewählte AutorInnen im Rahmen von
Veranstaltungen oder Workshops
dazu bei. Wer einen Anlass organisieren möchte, kann sich gerne
an uns wenden mit einem Mail an
marx@denknetz.ch.
Auf den folgenden Seiten findet
sich ein Vorabdruck des einleitenden Kapitels, in dem Cédric
Wermuth und Beat Ringger ihre
Sicht auf Marx erläutern. Sie freuen
sich auf Reaktionen darauf, ebenfalls an marx@denknetz.ch.
*

Herausgegeben von
Beat Ringger und Cédric Wermuth
Ca. 200 Seiten
CHF 23.- / für Denknetz-Mitglieder
kostenlos
Erscheint Anfang Juni 2018
Das Buch kann vorbestellt werden mit dem Talon auf der letzten
Seite oder mit einem E-Mail an
marx@denknetz.ch (Angabe der
Postadresse nicht vergessen). Mitglieder des Denknetzes erhalten
ein Exemplar kostenfrei per Post
nach Hause geschickt und müssen es nicht bestellen.
Mit Beiträgen von Vania Alleva,
Susan Boos, Rolf Bosshart, Florian
Butollo, Lilian Fankhauser, Tamara
Funiciello, Balthasar Glättli, Roland
Herzog, Christoph Jünke, Karin
Meyer, Margret Kiener Nellen, Jo
Lang, Ueli Mäder, Min Li Marti,
Urs Marti, Karl Müller Bahlke,
Oliver Nachtwey, Line Rennwald, Andreas Rieger, Beat Ringger, Regula Rytz, Hans Schäppi,
Holger Schatz, Sarah Schilliger,
Avji Simorglu, Peter Steckeisen,
Naima Tiné, Bernhard Walpen,
Cédric Wermuth, Yann Wermuth,
Rebekka Wyler, Adrian Zimmermann, Pascal Zwicky

Sonntag | 29. April 2018 | 16:00 – 17:30 Uhr

Was hat Marx uns noch zu sagen?
Mit Min Li Marti, Beat Ringger, Andreas Rieger, Urs Marti,
Cédric Wermuth, Pascal Zwicky und weiteren.
Zürich | Kunstraum Walcheturm | Kanonengasse 20
Organisiert vom 1. Mai-Komitee Zürich
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Vorabdruck: Einleitung des Buches MarxnoMarx

„Wenn wir nicht dazu tanzen
können, ist es nicht unsere
Revolution“
Von Beat Ringger und Cédric Wermuth

Warum ist das Werk von Karl Marx auch 200 Jahre nach seiner Geburt nicht totzukriegen? Warum
ist das gut so? Und weshalb beschäftigen sich die Herausgebenden sowie 33 Schreibende in diesem
Buch nun auch noch einmal damit?

Dafür gibt es mindestens drei
Gründe. Erstens liegt die dauerhafte Faszination Karl Marx in den
Zumutungen des Kapitalismus. Sie
liegt in der Erfahrung einer Welt,
die grössten Reichtum und grösstes Elend, die Flucht, Gewalt und
Armut neben obszöner Dekadenz,
ja in wechselseitiger Abhängigkeit
davon bestehen lässt und immer
wieder aufs Neue reproduziert. Sie
liegt in der Erfahrung einer Welt,
die sich bereits mitten in ökologischen Katastrophen befindet und
deren Eliten sich gleichzeitig unfähig und unwillig zeigen, das Ruder
herumzureissen. Sie liegt in der
permanenten Tendenz zur krisenhaften Entwicklung, zum Beispiel
in der globalen Finanzkrise 2007
bis 2009. Die Welt schreit förmlich nach der Frage, warum sie
so ist, wie sie ist. Wer diese Frage
ernsthaft angeht, wird erkennen,
dass heutige Gesellschaften eben
nicht um die Bedürfnisse der
Menschen herum organisiert sind.
Sie sind als (kapitalistische) ‚Marktgesellschaften‘ daran interessiert,
möglichst viel Absatz zu erzielen,
aber eben unabhängig davon,

wieviel Nutzen oder Schaden
dabei entsteht, und ohne Interesse an jenen Menschen, die über
keine oder wenig Kaufkraft verfügen. Er oder sie wird erkennen,
dass die Verwertung von Kapital
zu immer noch mehr Kapital der
wesentliche Treiber der gesellschaftlichen Entwicklung ist, und
dass dies mitnichten zur besten
aller möglichen Welten führt. Karl
Marx steht für die Unruhe, die die
Ausgebeuteten, die Subalternen,
die Wachen dieser Welt deshalb
immer wieder aufs Neue ergreift.
Eine Unruhe, die jeweils auch die
Eliten erfasst, wenn die Zustimmung zu ihrer Herrschaft bröckelt.
Marx ist demnach eine Chiffre
für die Infragestellung des Kapitalismus durch den Kapitalismus
selbst.
Marx steht zweitens für die
Anmassung, den Kapitalismus als
historische Epoche zu begreifen
und überwinden zu wollen. Marx
hat wie niemand vor ihm herausgearbeitet, wie der Kapitalismus
die Menschheit an der Freiheit
hindert. Er hat die Antworten

darauf nicht am Firmament der
Ideen gesucht, sondern in den
konkreten Kämpfen um Freiheit
und Emanzipation seiner Zeit. Er
hat in diesen Kämpfen den Träger
eines revolutionären Potentials im
schnell wachsenden Proletariat
verortet. Dieser Klasse traut Marx
zu, über sich hinaus zu wachsen,
die Kämpfe um konkrete Verbesserungen ihrer Situation zu verallgemeinern und zu einem Kampf
um das Ganze auszuweiten. Ob
und inwiefern diese imperativ vorgetragene marxsche Hypothese
heute noch Geltung hat wird in
verschiedenen Beiträgen unseres
Buches aufgegriffen. Wie auch
immer man zu dieser Debatte
steht, klar ist: Marx steht für die
Aufforderung, diese Welt nicht
nur verschieden zu interpretieren,
sondern zu verändern (Marx, 11.
Feuerbach-These). Er steht für den
„kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist (Zur Kritik
der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, 1843-44).
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Sind wir also MarxistInnen?
Sind wir, die Herausgebenden
dieses Buches, also MarxistInnen?
Die Antwort könnte eindeutiger
kaum sein: So entschieden Nein
wie entschieden Ja.
Zum einen lastet die Katastrophe
des Terrors von Stalin über Mao zur
den Roten Khmer schwer auf den
Schultern all jener, die an die Tradition des kritischen Denkens seit
Marx anknüpfen wollen. So sehr
alles, was wir gemeinhin unter
Stalinismus zusammenfassen, auch
Perversion dessen ist, was Marx
wollte: Der Terror gehörte zu den
ersten, gescheiterten Versuchen,
den Kapitalismus zu überwinden
und lässt sich mit blossen Distanzierungen nicht aus der Welt
reden. Besonders dem Regime
Stalins ist es gelungen, mit Hilfe
des Marxschen Vokabulars das
Dogma des „Marxismus-Leninismus“ zu zimmern, das nicht Freiheit und Emanzipation zum Ziel
hatte, sondern Täuschung und
Herrschaft – mit brutalsten Konsequenzen gerade auch für jene
hunderttausende von Linken und

In kurzen Worten kann man die
Eckwerte der marxschen Methodik wie folgt zusammenfassen:
* Gesellschaftliche Phänomene
können nur im Kontext verstanden werden, und Gesellschaft
ist stets aus ihrer Geschichte
heraus zu betrachten.
* Die Erscheinungen sind nicht
identisch mit ihrem Wesen.
Man muss Verhältnisse kritisch
durchleuchten, um sie zu verstehen.
* Die reine Logik (A ist A) führt
dabei nicht weit genug. Gesellschaftliche Verhältnisse müssen
vielmehr in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und Widersprüchlichkeit – also dialektisch
- untersucht werden.
* Ankerpunkt dafür sind die
gesellschaftlichen Praxen der
Menschen, nicht die Ideen,
die sie sich von diesen Praxen
machen (auch wenn diese
Ideen nicht unerheblich sind).
* Menschen sind gesellschaftliche Wesen, den Menschen „an
sich“ gibt es nicht.

Cédric Wermuth, Foto: Cédric Wermuth

wGewebe, in das er geworfen wird
und das er selber beständig mit
bearbeitet. Dieses gesellschaftliche Gewebe ist komplex. Die
einfache Logik, abgebildet etwa
in den oft engen Methodiken der
Ökonomie oder der Soziologie,
reicht nicht aus, um sie zu ergründen. Alles ist mit allem in Widersprüchen und in ständiger Bewegung verbunden. A ist eben nicht
immer schon A gewesen und
bleibt nicht immer A. A ist nur A
unter bestimmten Bedingungen.
A kann B werden, wenn sich der
gesellschaftliche Kontext darum
herum verändert – und ohne dass
sich A dafür selbst verändern muss
(der Sturm auf ein Gefängnis etwa
vermag im einen Fall eine Revolution auszulösen, wie 1798 der
Sturm auf die Bastille. In vielen
andern Fällen wird er niedergeschlagen und ist rasch vergessen).
Die Methode zur Entschlüsselung
solch komplexer Verhältnisse ist

Dieser Methodensatz ist auch
heute noch um Welten besser als
so Vieles, was im gängigen Wissenschaftsbetrieb geboten wird.
Auch deshalb ist Marx attraktiv für
Leute, die sich das Denken nicht
verbieten lassen wollen. Auch von
dieser Seite wird das Interesse am
Werk von Marx immer wieder von
Neuem belebt.

die Dialektik. Dabei sind die Alltagsphänomene oft gerade nicht
das, was sie vorzugeben scheinen.
Die Sonne scheint um die Erde
zu kreisen. In Wirklichkeit ist es
umgekehrt. Kommerzielles Verhalten scheint zur Natur des Menschen zu gehören. In Wirklichkeit
drücken sich im Kommerz historisch gewordene gesellschaftliche
Verhältnisse aus.

Beat Ringger, Foto: Beat Ringger

Marx hat drittens die Gesellschafts- resp. Sozialwissenschaften revolutioniert. Er hat in minutiöser
und
jahrzehntelanger
Detailarbeit freigelegt, wie stark
die Sozialwissenschaften selber in
die herrschenden Verhältnisse eingewoben sind und wie apologetisch, wie bewahrend-konservativ
vieles wirkt, was sie produzieren.
Wir können uns mit gesellschaftlichen Verhältnissen nicht beschäftigen, ohne in den Sog der realen
Auseinandersetzungen um Macht
und Vorherrschaft zu geraten. Wir
sind nicht draussen, wir sind mitten drin. Unsere Bildung, Sprache,
Wahrnehmung, unsere soziale
Lage, unsere eigenen Interessen
sind verwoben mit diesen Verhältnissen und ihren Widersprüchen.
Das ist kein Plädoyer für Distanzlosigkeit und Dauerpropaganda. Im
Gegenteil: Die Reflexion und die
reflexive öffentliche Debatte sollen uns eben gerade von der Distanzlosigkeit und der Blindheit des
Alltags befreien, damit das rein
Reaktive- die täglichen Automatismen ebenso wie ohnmächtige
Proteste - überwunden werden
und sich neue Optionen erschliessen. Die kritische Distanz ist also
sehr wohl bedeutsam, das Ringen um ein angemessenes Erfassen der Realität, um Fakten, um
Empirie unabdingbare Grundlage
eines kritischen Denkens. Es gilt
aber Abschied nehmen von der
Illusion eines interesselosen und
geschichtslosen „wissenschaftlichen“ Standpunktes, sonst schleichen sich Vorprägungen und Interessen durch die Hintertür wieder
ein – oftmals unerkannt. Deshalb
lautet eine zentrale Frage der kritischen Wissenschaft und Praxis
ja auch: Cui bono? Wem nützts?
Diese Frage gilt auch der Wissenschaft und ihren Erkenntnissen.
Selbst Zeit seines Lebens in diesen Erkenntnisprozess verwickelt,
schält Marx seine vielleicht zentrale
Botschaft heraus (am eindrücklichsten im seinem Hauptwerk,
den drei Bänden des Kapitals):
Nichts Menschliches ist von Natur
aus. Der konkrete Mensch wird,
was er ist, im gesellschaftlichen

Marx
hat wie
niemand vor
ihm herausgearbeitet,
wie der
Kapitalismus
die Menschheit an der
Freiheit
hindert.

MarxistInnen, die sich das Denken nicht haben verbieten lassen.
Die Entwicklung der Sowjetunion
lässt sich zwar gerade auch mit
einem kritischen, marxistischen
Zugang untersuchen. Marx selber hat etwa betont, dass sich
ein Kommunismus nur im internationalen Rahmen und nur auf
der Basis einer voll entwickelten
Industrie aufbauen liesse – jeder
vorausgreifende Versuch werde zu
einem "Kasernenkommunismus"
der Gleichmacherei führen. Doch
es gibt kein Zurück in die Welt
davor. Den einen, „unbefleckten“
Marxismus gibt es nicht (mehr).
Ohnehin halten wir es mit dem
deutschen Sozialdemokraten und
Historiker Franz Mehring, der vor
genau 100 Jahren eine der ersten
Marx-Biographien veröffentlichte
und das damals bereits aufkeimende ‚Marxpfaffentum‘ kritisierte. Es gibt nur wenig Bemühenderes als selbst ernannte
MarxistInnen, die ihre politischen
Weisheiten mit Zitaten aus dem
vermeintlich heiligen Kanon
beweisen. Nichts beschädigt das
Erbe von Marx mehr als diese
quasireligiöse Überhöhung von
Marx, dem man unterstellt, kraft
seiner beinahe überirdischen
Intelligenz alles richtig bedacht
zu haben, und den es jetzt nur
noch korrekt zu interpretieren
gelte. Eine Überhöhung findet
sich übrigens genauso in seiner
Umstülpung, aus der Ecke jener
Anti-MarxistInnen nämlich, die
alle marxsche Erkenntnis mit dem
Hinweis wegwischen, Marx haben
dieses und jenes Phänomen nicht
richtig analysiert, diese oder jene
Entwicklung nicht korrekt vorausgesagt. Solcher Marx- und
Anti-Marx-Dogmatismus beweist
nichts ausser dem enormen
Bedarf nach der Autorität von
unantastbaren Wahrheitsquellen,
die vor der intellektuellen Einsamkeit, vor einem Denken ohne
Sicherheitsnetze schützen sollen.
Marx selbst hingegen steht für
die Forderung nach permanenter Kritik der eigenen Methode
und Erkenntnis - auch wenn man

In den letzten Jahrzehnten hat
insbesondere die feministische Theorie
und Bewegung Entscheidendes
beigetragen zur Überwindung des
Marxismus als Dogma.
einräumen muss, dass der marxsche Duktus, seine Polemik und
seine oft scharfen Angriffe gegen
andere linke ExponentInnen eine
dogmatische Lesart durchaus
erleichtert haben.
In den letzten Jahrzehnten hat
insbesondere die feministische
Theorie und Bewegung Entscheidendes beigetragen zur Überwindung des Marxismus als Dogma.
FeministInnen fragen mit recht,
wie Marx dem grossen Feld der
Kindererziehung, der privaten
Krankenpflege, der Hausarbeit,
der geschlechtlichen Arbeitsteilung und der Geschlechterdifferenzen als Fundament kapitalistischer Akkumulation und als
zentrale
Herrschaftsbeziehung
derart wenig Beachtung schenken
konnte. Sie weisen mit Nachdruck
darauf hin, dass es bei diesen Fragen nicht um das ‚Schliessen einer
Lücke‘ bei Marx geht, sondern
dass seine Analyse der Gesellschaft insgesamt neu bedacht
werden muss.
Wir sind also dezitiert keine MarxistInnen, wenn darunter die
Zugehörigkeit zu einer Denkschule verstanden wird, bei der
alles und jedes um die Zentralfigur
eines überzeitlichen Marx kreist.
Genauso dezidiert aber beantworten wir die Frage mit Ja, wenn
sie anders gestellt wird. Wenn es
nämlich darum geht, die gesellschaftliche Grundorientierung von
der Kapitalverwertung abzulösen.
Freiheit, und darum geht es am
Ende, ist ein unteilbares Konzept.
Und Freiheit von ökonomischer
Ausbeutung,
gesellschaftlicher

Bevormundung und politischer
Unterdrückung gibt es nur, wenn
auch die Befreiung von den Zwängen der Kapitalverwertung eingeschlossen wird. Nur nichts tun ist
gefährlicher als die Anmassung,
den Kapitalismus überwinden zu
wollen. Das Programm zur Überwindung des Kapitalismus kann
unserer Meinung nach nur das
Programm einer umfassenden
Demokratisierung sein, mitsamt
der Umformung der bestehenden Eigentumsverhältnisse. Einer
Demokratie, die das Versprechen
einlöst, dass die Betroffenen die
Verhältnisse selber gestalten,
in denen sie leben. Davon sind
wir heute weit entfernt. Die bürgerliche Demokratie gibt davon
solange nur ein schwaches Abbild,
als die Gesellschaften unter der
Fuchtel der „Sachzwänge“ stehen,
die ihnen durch die Diktatur des
Kapitals und des Standortwettbewerbs auferlegt sind. Der Alternative dazu ist eine Demokratie
des Widerstandes gegen Ausbeutung, Bevormundung und Unterdrückung, der demokratischen
Steuerung dessen, was heute
unter „Wirtschaft“ verstanden
wird, der globalen Partizipation
und Teilhabe, der Sorgsamkeit im
Umgang mit den Menschen und
der Natur. Diese starke Demokratie ist der kategorische Imperativ
unserer Zeit.
Wir bekennen uns ebenfalls zum
Marxismus, wenn darunter verstanden wird, dass gesellschaftliche Verhältnisse immer wieder
neu untersucht werden müssen,
genauso wie die Strategien und
Instrumente zu ihrer Veränderung.

Diese Art von Kritik und Praxis
schliesst feste Überzeugung und
Zweifel gleichzeitig mit ein. Wer
das Werk von Marx aufmerksam
liest weiss, wie überzeugt Marx für
die Veränderung der Welt in ihren
Grundfesten plädiert, während er
gleichzeitig unablässig zweifelt
und zeitlebens ein Suchender
bleibt. Das Werk von Marx ist weitaus weniger einheitlich als oft dargestellt, vielfach widersprüchlich
und für die Lesenden eine Herausforderung. Wer ein Ruhekissen der
Gewissheit sucht, wird bei einer
aufmerksamen Marxlektüre enttäuscht. Wer sich jedoch auf ein
Programm zu Erforschung und
Veränderung der Welt einlässt,
der oder die findet im marxschen
Werk ein fruchtbares gedankliches
Gewebe, das den kritischen Diskurs der letzten 170 Jahre geprägt
hat wie kein anderes.
Marx ist zumindest dreierlei: Er
ist die Chiffre für die Infragestellung des Kapitalismus, er revolutionierte die Sozialwissenschaften und steht für die Praxis der
Veränderung. Das erzeugt Spannungsfelder. Die Chiffre ist zwar
mitunter kraftvoll, polarisiert und
verflacht aber auch. Wissenschaft
auf der anderen Seite kann zur
Absonderung in die Schreibstube
tendieren, will sich oft die Hände
nicht in der politischen Praxis
„schmutzig“ machen. Die Praxis
wiederum befindet sich mitten
im Geschehen und mitunter im
Sturmwetter von sozialen Kämpfen. Sie ist den gesellschaftlichen
Kräften unmittelbar ausgesetzt,
was etliche Gefahren mit sich
bringt – zum Beispiel diejenige

einer schleichenden Anpassung
an herrschende Verhältnisse. Sich
in diesen Spannungsverhältnissen zu orientieren und zu positionieren ist nicht immer bequem.
Es muss aufgewogen werden
mit einer unbändigen Liebe zum
Leben. Wenn wir uns MarxistInnen
nennen wollen, heisst das für uns,
mitten in der Gesellschaft zu stehen, nicht ausserhalb. Es heisst das
Leben in all seinen Widersprüchen
und Facetten zu bejahen. Wenn
wir nicht dazu tanzen können, ist
es nicht unsere Revolution.1
*

1 Wir lehnen uns hier an ein Zitat an, das
meist der amerikanischen Anarchistin
Emma Goldman zugeschrieben wird:
„If I can’t dance, I don’t want to be part
of your revolution“

Warum geben wir ein Buch mit 31 kurzen Texten von 33 AutorInnen heraus? Der Bezug auf Marx ist für viele
Linke heute alles andere als selbstverständlich. Das interessiert uns: Was heisst Marx für heute aktive Linke
in der Schweiz? Wo kann ihrer Meinung nach mit Marx weitergedacht werden, wo nicht? Woran bei Marx
reiben sie sich, worüber regen sie sich auf, was halten sie für übererholt oder weiterhin unverzichtbar? Das
Echo auf die entsprechenden Anfragen war erfreulich. 33 Personen haben sich bereit erklärt, einen Text
zum Buch beizusteuern. Das Buch zu redigieren hat uns selbst erneut zu Suchenden gemacht. Die AutorInnen haben ihre Texte unabhängig voneinander entworfen und in manchmal langwierigen Diskussionen
mit uns weiterentwickelt. Für diese Bereitschaft zur Auseinandersetzung danken wir ihnen ganz herzlich.
Ein besonderer Dank geht auch an die Marx-KennerInnen Prof. Dr. em. Urs Marti und Dr. Elena Lange, die
den AutorInnen und uns für vielfältige Rückmeldungen zur Verfügung gestanden haben. Unser Dank gilt
auch dem Denknetz und dem Verlag Edition8, die diese Publikation überhaupt erst ermöglicht haben.
Die Texte dieses Sammelbandes bilden die eine grosse Vielfalt ab, widersprechen sich oft, wecken hoffentlich Neugierde und fordern zur Diskussion heraus. Dieses Buch erhebt in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit.

Gerne tragen die Herausgebenden dazu bei, die Diskussion an Veranstaltungen
oder Workshops weiterzuführen. Wer einen Anlass organisieren möchte, wendet
sich mit einem Mail an marx@denknetz.ch.

ANZEIGE

Jetzt kann man
die WOZ auch lesen,
ohne dass jemand
merkt, dass
man die WOZ liest.

WOZ DIE WOCHENZEITUNG
NEU AUCH ALS APP.

Gerhard Pfister, Präsident CVP Schweiz
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Cyborgs, Blockchains,
künstliche Intelligenz:
Was kommt da auf uns zu?
Von Martin Gallusser und Beat Ringger

Gegenwärtig sind die Feuilletons der Zeitschriften voll mit Texten zu Künstlicher
Intelligenz, zum Internet der Dinge, zu Cyborgs und Blockchains. Dabei fällt auf,
wie oft die Technologie als eigenständig handelnde Instanz beschrieben wird, der
sich Menschen nun anpassen müssen und von der sie möglicherweise schon bald
vollständig beherrscht werden. Nach einer demokratischen Gestaltbarkeit der Entwicklungen wird oft gar nicht erst gefragt. Ein solcher Diskurs wird dadurch erleichtert, dass die technologischen Entwicklungen für viele Leute schwer nachvollziehbar sind. Wir geben Gegensteuer und drucken an dieser Stelle zwei einführende
Texte aus dem Denknetz-Jahrbuch 2017 ab: Die Digitale Revolution in Stichworten
und ein Interview mit der feministischen Ökonomin Mascha Madörin zur Digitalisierung und Roboterisierung im Gesundheitsbereich.

Der nachfolgende, nach Stichworten gegliederte Text will eine Einführung in die Thematik der digitalen Umwälzungen bieten, in denen wir
uns gegenwärtig befinden. Unseres Erachtens sind diese Umwälzungen Teil einer digitalen Revolution, die ihre Anfänge vor rund 60 Jahren
ge nommen hat und sich gegenwärtig in einer Beschleunigungsphase
befindet. Für diese Phase hat sich bislang kein einheitlicher Begriff herausgeschält. Wir beginnen deshalb mit einer Darstellung, die die Kontinuität der Entwicklung einfängt und es so erlaubt, nach dem Besonderen des aktuellen Entwicklungsschubes zu fragen.
Wir haben unseren Beitrag mit Hilfe von zehn Begriffen strukturiert,
denen wir jeweils weitere Begriffe zuordnen. Der Zusatz -> im Text (z.B.
->Netzpolitik) verweist auf solchen einen Begriff, der in einem eigenen
Abschnitt erläutert wird. Man hätte bei den Begriffen auch eine andere
Wahl treffen können; wir hoffen aber, dass unsere Auswahl geeignet
ist, die wesentlichen Konturen des Gesamtbildes einzufangen:
Digitale Revolution / Big Data / Netzwerkeffekte / Sharing-Economy /
Künstliche Intelligenz / Internet der Dinge / Industrie 4.0 / Blockchain /
Cyborgs / Netzpolitik.

Digitale Revolution

Auch: Computer, Software, Internet, Client-Server, Smartphones,
Cloud-Computing, Disruption,
Prosumer
Die digitale Revolution und die
Digitalisierung der Arbeit sind eng
miteinander verzahnte Prozesse,
die bereits mit den ersten Zivilisationen und lange vor der Erfindung
der Computer eingesetzt haben.
Digit heisst im Englischen Finger,
Zehe, Zahl, Ziffer und Stelle. Damit
wird auch wortgeschichtlich deutlich, wo die Quellen der Digitalisierung liegen: Im Zählen (zuerst
mit den Fingern), in der Erfindung
von Zahlensystemen und Rechen-

operationen. Damit wurden die
Grundlagen gelegt, um die unmittelbar sinnliche Anschauung
durch die Berechnung zu ergänzen und zunehmend zu ersetzen.
Darauf aufbauend, bildeten die
exakten Natur- und Ingenieurswissenschaften schliesslich im Wechselspiel mit der Industrialisierung
und dem Aufschwung des Kapitalismus die Wissensbasis für eine
enorme Technisierung der Gesellschaft.
Schon früh wurde versucht, das
Rechnen im Kopf mit Geräten
zu unterstützen. Der Abakus, das
wohl erste solche Gerät, ist schon
vor 3000 Jahren erfunden worden. Der Rechenschieber – eine
ungleich komplexere Vorrichtung
– wurde im 17. Jahrhundert in England entwickelt. Zur gleichen Zeit
(1623) konstruierte der Tübinger
Professor Wilhelm Schickard eine
mechanische Rechenmaschine für
Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen. Weniger als 200 Jahre später wurden
erste programmierbare Rechenmaschinen entwickelt, das heisst
Maschinen, die eine Abfolge verschiedenster Rechenoperationen
nach Anweisung eines Programms
ausführen konnten. Schliesslich
entwickelten Konrad Zuse (1934)
und Alan Turing (1937) elektronische Rechenmaschinen, die auf
dem binären Zahlensystem beruhten. In den 1960er und 1970er Jahren konnten diese Maschinen auf
der Basis von Mikroschaltkreisen
miniaturisiert werden, womit sich
die
Verarbeitungsgeschwindigkeit und das Speichervermögen
enorm steigern liessen. Der Computer war erfunden und erschloss
sich erste Einsatzgebiete, insbesondere die Abarbeitung von aufwändigen mathematischen
Berechnungen, das Führen von
Buchhaltungen, die Abwicklung von informationsbasierten
Geschäftsprozessen und die Steuerung von Fertigungsmaschinen.
Ein nächster grosser Schritt wurde
mit der Online-Anbindung von
ComputerbenutzerInnen getan.

Während die erste Generation von
Computern noch von Programmen gesteuert wurde, die den
Computern mittels Lochkarten
eingeben werden mussten, konnten die Programme nun direkt
im Computer (als sogenannte
Software) gespeichert und von
ComputerspezialistInnen mit Hilfe
des zugeschalteten Terminals aufgerufen und gesteuert werden.
Die Computerprogramme wurden damit interaktiv. Gleichzeitig
wurden standardisierte Grundlagenprogramme entwickelt, die
später zu Betriebssystemen (wie
DOS, Windows oder Unix) zusammengefasst wurden oder sich zu
standardisierten Komponenten
wie Datenbanken, Kommunikationssoftware und Transaktionssystemen entwickelten. Die eigentlichen Anwendungsprogramme
benutzten die Funktionen dieser
Grundlagenprogramme mit Hilfe
von standardisierten Befehlen. In
einem nächsten Schritt erlaubte
die laufende Miniaturisierung der
Hardware den Bau von erschwinglichen Personal Computern, was
zu einer Explosion von Anwendungen führte und die bisherige Bürowelt revolutionierte. Die anschliessende Vernetzung von PCs mit
grösseren Computern (Servern)
erlaubte eine zunehmend arbeitsteilige Nutzung der Computer
(Client-Server). Das Internet und
der Internet-Browser als benutzerfreundlicher Internet-Zugang verallgemeinerten und erweiterten
diese arbeitsteilige Nutzung, die
mit den heutigen Smartphones
und dem Cloud-Computing einen
vorläufigen Höhepunkt gefunden
hat: Im Cloud-Computing werden
Daten und Teile der Programme
›irgendwo‹ in der Internet-Datenwolke gespeichert (d.h. auf den
Serversystemen der Anbieter von
Cloud-Computing).
Während die erste Welle der
computerbasierten Digitalisierung
noch fast ausschliesslich auf die
Forschung und die Arbeitswelt
beschränkt war, erreichte der
PC die Alltagswelt der Leute. Es

Was ist
denn also
nun wirklich
neu?
entstanden Computerprogramme
für den privaten Gebrauch. Gleichzeitig wurden PCs auch zu einem
Produktionsmittel, zum Beispiel
für Texterstellung, Grafik, Programmierung, Bild- und Videobearbeitung. Diese Durchdringung von
Arbeits- und Lebenswelten hat mit
den Smartphones eine neue Stufe
erreicht.
Diese knappe Übersicht macht
schon deutlich: Es wäre irreführend, von einer erst jetzt anbrechenden digitalen Revolution zu
sprechen. Die computerbasierte
digitale Revolution hat bereits
vor rund 60 Jahren Einzug in die
Arbeitswelt gehalten und spätestens mit den terminalbasierten
Grosscomputern, den PCs und
dem Internet so richtig Fahrt aufgenommen.
Was also ist denn nun aktuell
wirklich neu, und was ist in absehbarer Zukunft zu erwarten? Drei
Entwicklungen sind schon seit
einigen Jahren im Gang, und ihre
Implikationen sind bereits deutlich
erkennbar.
* Die Etablierung eines öffentlichen, jederzeit verfügbaren und
globalen Netzwerks für den Austausch von digitalen Daten, das
Internet. Die Auswirkungen dieses globalen digitalen Kommunikationsnetzes auf Wirtschaft
und Gesellschaft sind ohne
Zweifel beträchtlich. Wir diskutieren einige Aspekte davon
unter dem Stichwort ->Netzwerkeffekte.

* Die fortlaufende Miniaturisierung und Beschleunigung der
Hardware hat ermöglicht, dass
heute eine wachsende Zahl von
Menschen einen hochleistungsfähigen Computer in Form eines
Smartphones auf sich trägt und
dabei ständig online ist. Dies
hat eine neue Generation von
Anwendungen ins Leben gerufen (die Apps, Kurzform von
Applications). Bei vielen dieser
Apps kommen heute neue Software-Konzepte wie ->künstliche Intelligenz zum Einsatz. Mit
den Smartphones ist auch eine
Kultur ständiger Erreichbarkeit
geschaffen worden, der sich
viele Menschen in ihrem Alltagsverhalten unterordnen.
> Big Data bietet die Grundlage für
eine neue Stufe der Komplexität
in der Informationsverarbeitung:
Enorme Datenmengen können
analytisch durchforstet, Suchfunktionen in der schon beinahe
›unendlich‹ grossen Datenmenge des gesamten Internets
durchgeführt werden; bei der
Spracherkennung und -übersetzung und bei der Verarbeitung
visueller Informationen werden
erhebliche Fortschritte erzielt,
ebenso bei der Darstellung von
kartografischen Informationen
und von virtual und augmented Realities (vollständig oder
teilweise virtuelle Realitäten, z.B.
in Computerspielen oder in der
Kombination von Fotografie/
Film mit virtuellen Elementen).
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Diese drei Entwicklungen – Internet, Smartphones, Big Data –
haben bereits eine gewisse Reife
erreicht. Vier weitere Trends kommen nun dazu, die sich teilweise
noch im Anfangsstadium befinden: ->Künstliche Intelligenz, das
-> Internet der Dinge, ->Cyborgs
und ->Blockchains.
* Von künstlicher Intelligenz (KI)
ist schon lange die Rede. Die
Anwendungsbereiche der ersten Generation von KI blieben
jedoch noch sehr begrenzt.
Seit einigen Jahren nimmt nun
aber die KI einen enormen Aufschwung – dank einer neuen
Art von Programmen, die Netzwerke von Gehirnzellen nachahmen (sogenannte neuronale
Programme). Diese Programme
sind lernfähig und können deshalb in vielen Gebieten angewendet werden. Damit werden
Quantensprünge möglich in der
Bild- und Sprachverarbeitung,
im automatisierten Erstellen von
Texten (Robot-Journalism), in
der Verarbeitung von ExpertInnenwissen. Noch ist bei weitem
nicht ausgelotet, was diese neue
Generation von KI alles erschliessen kann.
* Auch das Internet der Dinge
steckt noch in den Kinderschuhen. Gemeint ist die Vernetzung
von computerisierten ›Dingen‹ via Internet. Ein Beispiel:
Gebäudelifte werden mit eigenen Computern bestückt, die
erkennen, wann Komponenten
des Lifts kaputtgehen oder zu
›schwächeln‹ beginnen, die eine
Diagnose des Problems erstellen und diese dann via Internet
direkt dem Lieferanten mitteilen.
* Mit Cyborgs werden Mischwesen aus lebendigen Organismen
(z.B. Menschen) und Maschinen
bezeichnet. Gegenwärtig wird
erforscht, ob sich computerbasierte Geräte mit dem menschlichen Nervensystem verlinken
lassen. Diese Entwicklungen stehen erst am Anfang.
* Blockchains schliesslich sind eine
Software-Technologie, dank der
Transaktionen (z.B. eine Zahlung, eine Kreditvergabe, die

Übermittlung von vertraulichen
Daten und so weiter) automatisiert und sicher ablaufen, ohne
dass dabei eine Abwicklungsfirma (wie z.B. eine Bank) tätig
werden muss. Auf der Basis von
Blockchains ist die digitale Währung Bitcoin organisiert. Inwieweit sich die Technologie breit
durchsetzen kann, ist noch offen.
Wie weit werden diese Entwicklungen führen? Oft ist die Rede
von disruptiven Entwicklungen, das heisst von eigentlichen
Umwälzungen, die dank dem
Einsatz neuer Technologien möglich werden. Etwa, wenn dank
Blockchain-Technologien Banken
überflüssig gemacht würden, oder
wenn dank dem 3D-Drucken bald
schon jedeR eine eigene kleine
Fabrik besitzen und zum Prosumer
(Konsumentin und Produzent in
einem) würde, der statt Produkten
Baupläne und Rohmaterial erwirbt.
Wichtige
Herausforderungen
zeichnen sich allerdings auch
bereits ab. Jeder zusätzliche Grad
an Vernetzung bringt auch einen
zusätzlichen Grad an Verletzlichkeit, an Anfälligkeit für Manipulationen, Sabotage und Störungen.
Mit der wachsenden Komplexität
der geschaffenen Systeme steigt
die Gefahr von Fehlfunktionen und
Abstürzen. Für manche AutorInnen
ist es gar offen, wie lange die Verlässlichkeit des Internets noch stabil genug gehalten werden kann
für die heutige Nutzungsintensität.
Vielleicht erleben wir demnächst
eigentliche
Netz-Katastrophen
und einen baldigen Rückgriff auf
private parallele Netzwerke.

Big Data

Big Data bezeichnet Datenbestände, die zu gross, zu komplex,
zu schnelllebig und zu schwach
strukturiert sind, als dass sie mit
herkömmlichen Methoden der
Informatik (z.B. mit Datenbanken)
in den Griff genommen werden
könnten. Im Deutschen wird synonym zu Big Data der Begriff Massendaten verwendet. Meist sind
mit dem Begriff auch die neuen
Methoden zur Datenauswertung
mitgemeint, die zur Auswertung
von solch komplexen Datenbeständen geeignet sind. Und oft
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schwingt auch die gesellschaftspolitische Problematik im Begriff
schon mit (gläserne KonsumentIn/
BürgerIn, neue Macht der Big-Data-Owner etc).
Das ›Big‹ in Big Data bezieht
sich auf die drei V-Dimensionen
Volume (Umfang, Datenvolumen),
Velocity (Geschwindigkeit, mit
der die Datenmengen generiert,
verändert und transferiert werden) sowie Variety (Bandbreite
der Datentypen und -quellen, die
erfasst werden).
Erweitert wird diese Betrachtung
manchmal um die zwei Vs Value
und Validity, welche für den unternehmerischen Mehrwert und die
Sicherstellung der Datenqualität
stehen.
Zweierlei hat zur Entwicklung
von Big Data beigetragen. Erstens
waren herkömmliche Managementsysteme
für
relationale
Daten-banken, bestehende Werkzeuge für die Datenanalyse und
Daten-Visualisierungswerkzeuge
durch die ersten drei Vs zunehmend überfordert. Diese Schwierigkeiten zeigten sich zum Beispiel
in der Internet-Suche, im Finanzwesen und in der Wissenschaft
(z. B. Genforschung, Meteorologie,
komplexe Simulationen in der Physik, Umweltwissenschaft). Entsprechend hoch war der Druck, neue
Lösungen zu finden. Zweitens
wachsen Datenbestände exponentiell und verdoppeln sich ca.
alle zwei Jahre. Dies hängt vor allem
mit der automatischen Erzeugung
der Daten durch Software und
Geräte zusammen: visuelle, auditive und sonstige Wahrnehmungsdaten (Kameras, Tonaufnahmen,
Sensoren), Protokolle von Telekommunikationsverbindungen, Transaktionsdaten (Handel und Finanzen), Logdateien aus Webzugriffen
und so weiter. In Zukunft wird voraussichtlich die Entwicklung des
->Internet der Dinge mit unzähligen billigen datensammelnden und -austauschenden Geräten massgeblich zum weiteren
Wachstum beitragen.

Die Large-Hadron-Collider-Experimente sollen die Dimensionen
von Big Data veranschaulichen. Es
handelt sich dabei um Forschungen im neuen Teilchenbeschleuniger-Ring des CERN in Genf, bei
denen Kollisionen von subatomaren Teilchen untersucht werden.
Dabei liefern 150 Millionen Sensoren 40 Millionen Mal pro Sekunde
neue Daten. Aus dieser Datenmenge müssen zunächst die
Daten der Kollisionen heraus gefiltert werden, die rund 600 Millionen Mal pro Sekunde vorkommen.
Wirklich interessant und weiterführend sind allerdings nur wenige
dieser Kollisionen, nämlich 100 pro
Sekunde: Diese gilt es zu finden, zu
extrahieren und zu speichern. Dies
entspricht nur 0.00005% der anfallenden Daten.
Big Data Systeme und Methoden
lassen sich in drei Bereiche gliedern:
1 Datenverarbeitung mit Datenbankmanagement-Systemen,
teilweise im Cloud-Computing
2 Methoden der Datenanalyse,
etwa durch maschinelles Lernen, lernfähige neuronale Programme, maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache
3 Systeme und Methoden der
Darstellung und Visualisierung
von Daten mittels Grafiken, Karten und anderem mehr.
Bei der Verarbeitung grosser
Datensätze gelten hohe Anforderungen: Riesige Datenmengen
müssen in Echtzeit importiert
und analysiert werden, das heisst
die Resultate müssen in kürzester
Zeit vorliegen, auch bei komplexen Abfragen. Big-Data-Systeme
müssen zudem meist in der Lage
sein, eine sehr grosse Zahl gleichzeitiger Abfragen zu bewältigen
und unterschiedliche Datenformate (für Zahlen, Texte, Bilder etc.)
zu analysieren und zu verarbeiten.
Diese Anforderungen sind nur mit

Probleme bekommen
wir vor allem dort, wo wir es
mit künstlicher Dummheit
zu tun haben.
neuen Arten von Datenspeicherund Datenanalyse-Systemen zu
bewältigen, bei denen parallel
Hunderte oder Tausende von Prozessoren bzw. Servern zum Teil
gleichzeitig eingesetzt werden.
Big Data hat sich bereits durchgesetzt. Fortschritte in der Analyse
grosser
Datenbestände
ermöglichen heute vergleichsweise kostengünstige Datenauswertungen in vielen Gebieten
wie Internetsuche, Wissenschaft,
Medizin, Finanz- und Handelsdaten, Überwachungssystemen,
Geheimdiensten, Ressourcen-Management. Big Data befindet sich
gleichzeitig in einer stürmischen
Entwicklung. Ein Beispiel für neue
Anwendungsgebiete liefert die
Medizin: Big Data ermöglicht eine
personalisierte Medizin mit individuell abgestimmter Medikation.
Die Zielgenauigkeit der Behandlungen lässt sich damit zum Teil
erheblich verbessern.
Big Data verstärkt zunächst mal
alle Risiken, die ganz allgemein
mit der elektronischen Datenerfassung einhergehen:
* Kontrollverlust: Einmal digital
erfasste und gespeicherte Daten
können nur schwer gelöscht
werden. Auch anonymisierte
persönliche Daten können
durch moderne Analysetechniken wieder de-anonymisiert
werden.
* Mangelnde Transparenz: Der
Einzelne weiss meist nicht, welche persönlichen Daten Unternehmen und Behörden von ihm
erfassen und speichern. Er oder

sie hat keine Kontrolle darüber,
wie die Daten verarbeitet, welche Schlüsse daraus gezogen
und an wen sie weitergegeben
werden.
* Machtungleichgewicht
zwischen Unternehmen und NutzerInnen: Die NutzerInnen werden immer transparenter, doch
wegen mangelnder Auskunftspflicht dem Einzelnen wie der
Öffentlichkeit gegenüber werden die Unternehmen immer
intransparenter.
* Dekontextualisierung, falsche
Prognosen aus fehlerhaften
Daten: Mehr und mehr werden
einmal erfasste Daten zu anderen als den ursprünglichen Zwecken ausgewertet, ohne Wissen
und ohne Möglichkeit des Einspruches durch den Einzelnen.
* Diskriminierung,
Ausschluss,
Abwälzen von Risiken im kommerziellen Bereich: Unternehmen verwenden persönliche
Daten für wichtige Entscheide
ihren Kunden gegenüber. Damit
entstehen Risiken wie Diskriminierung oder Ausschluss, zum
Beispiel bei Versicherungsabschlüssen, der Gewährung von
Krediten oder der Festlegung
von Preisen. Liegen unvollständige oder falsche Daten vor,
dann entstehen möglicherweise
auch unbeabsichtigte Diskriminierungen.
* Bedrohung von Freiheit, Demokratie und Autonomie des Einzelnen: Wenn der Einzelne seine
persönlichen Daten gegen die

scheinbar kostenlose Nutzung
von Services und Geräten eintauscht, so kann das enorme
politische und moralische Konsequenzen haben. »Wenn sich
erst einmal die Hälfte der Bevölkerung freiwillig dafür entschieden hätte, ihr Verhalten permanent digital überwachen zu
lassen und im Gegenzug etwa
von niedrigeren Versicherungsprämien zu profitieren, würden
diejenigen, die nicht damit einverstanden sind, automatisch
verdächtig und damit in ihren
Möglichkeiten eingeschränkt«
(Evgeny Morozov, Der Preis der
Heuchelei, FAZ vom 24.7.2013).
* Massiver Ausbau des Überwachungsstaates: Spätestens seit
den Enthüllungen von Edward
Snowden wissen wir, in welchem Umfang Geheimdienste
und Polizeibehörden heute
schon Big Data einsetzen mit
dem Ziel, sämtliche BürgerInnen
lückenlos überwachen zu können. Die Datenerfassung durch
kommerzielle Unternehmen (z.B.
Handystandorte, Konsumverhalten etc.) wird dabei zunehmend
einbezogen.
Big Data erzeugt auch neue spezifische Risiken:
• Mit Big-Data-Ansätzen werden
Daten unter Gesichtspunkten
des technisch Möglichen und
weniger unter denjenigen des
statistisch Aussagekräftigen erhoben. Dies kann zu Verzerrungen oder zu falschen Aussagen
in der Datenauswertung führen.
* Big-Data-Methoden
werden
wegen der einschränkenden
Annahmen der ihnen zugrundeliegenden
mathemati-
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schen Modelle kritisiert. Diese
mathematische Modellierung
verhindert dann, die Realität
angemessen wahrzunehmen.
Folglich wird gerne übersehen,
was wirklich vor sich geht. Ein
bekanntes Beispiel sind mathematische Modelle im Finanzsektor, die für bestimmte Risiken
und Krisen blind waren, durch
ihre breite Anwendung jedoch
gerade zu diesen Risiken und
Krisen beigetragen haben.
* Ein weiteres Risiko der Fehlprognosen ent steht dadurch,
dass auf Big-Data-Methoden
beruhende Vorhersagen oftmals nicht auf einer adäquaten
Theorie des Systemverhaltens
beruhen, sondern einzig auf
Korrelationen und Mustern in
den Daten der Vergangenheit.
* Big Data fördert die Technikgläubigkeit. Grosse Datenbestände
scheinen bezüglich Objektivität
und Genauigkeit unantastbar
zu sein, die daraus generierten
Aussagen ebenfalls.

Mit der
wachsenden
Komplexität
steigt die
Gefahr von
Fehlfunktionen und
Abstürzen.

Netzwerkeffekte

Auch: Onlineplattformen, Social
Media, Google, Amazon, Facebook
Netzwerkeffekte
entstehen
dadurch, dass die Nützlichkeit
eines Netzes wesentlich von der
Zahl der Netzknoten und der
Beteiligten bestimmt wird. Dieser Effekt ist negativ, wenn ein
Zuwachs an Knoten/Beteiligten
den Nutzen senkt (etwa, weil
dann Exklusivität verloren geht)
oder positiv, wenn der Zuwachs
die Nützlichkeit des Netzes und
seiner Dienste erhöht. Letzteres ist
etwa beim Telefonnetz der Fall: Je
mehr Leute über einen Telefonanschluss verfügen, umso nützlicher
wird das Telefon(netz), weil immer
mehr Leute telefonisch erreichbar
werden. Dasselbe gilt für das Internet und eine Fülle von internetbasierten Anwendungen. Beispiele:
E-mail, Suchmaschinen, Wikipedia,
soziale Netze wie Facebook und
Whatsapp, YouTube, Handelsplattformen (Amazon, Ebay, Alibaba).
In konkurrenziellen Anordnungen begründen Netzwerkeffekte
eine Dynamik nach dem Muster
»The winner takes it all«. Deshalb
führen Netzwerkeffekte in einer
Privatwirtschaft zu Oligopolen
respektive Monopolen. Beispiel
Amazon: Je höher die Zahl der
Kunden, desto interessanter die
Plattform für Anbieter, desto grösser das Angebot, höher wiederum
die Zahl der Kunden – und so
weiter. Die grosse Zahl der Kunden wiederum macht Amazon als
Werbeplattform attraktiv. Diese
Attraktivität wird gesteigert, weil
die Plattform viele Informationen

über das individuelle Konsumverhalten der Kunden kennt, was
zielgerichtete Werbung möglich
macht. Die monopolartige Stellung von Amazon erlaubt es dem
Konzern, hohe Profitraten zu erzielen und in neue Geschäftsfelder
vorzustossen – zum Beispiel in das
Geschäft mit Cloud-Computing.
Hier ist Amazon Marktführer und
erzielte alleine mit Cloud-Computing im Jahr 2016 einen Umsatz
von über 12,2 Milliarden US-Dollar.
Die Monopolbildung aufgrund
von Netzwerkeffekten führt zu
neuartigen Formen der ökonomischen Machtballung und der Verteilung der Profite. Die Produzenten von Produkten, die vor allem
online erworben werden, oder
von Dienstleistungen, die online
reserviert respektive bezogen werden, geraten rasch in existenzielle
Abhängigkeit von Plattformen.
Buch- und Musikverlage oder das
Hotelgewerbe sind dafür aktuelle
Beispiele. Die Plattformbetreiber
neigen zudem dazu, selbst zu
Anbietern zu werden und dabei
ihre Monopolstellung zusätzlich
zu stärken.
Die dominierenden Plattformen
beziehen von den Nutzenden
hohe Mengen von Daten, die sich
kommerziell auswerten lassen
(gezielte Werbung, Produktevorschläge etc.). Für die Nutzer ist es
nur unter deutlicher Einschränkung der bezogenen Dienste
und/oder durch den Einsatz von
hohem Aufwand und mit entsprechendem Fachwissen möglich, sich dieses Datenabflusses zu
erwehren.
Die Plattformen verstärken einen
Effekt, der aus der hohen Verfüg-
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barkeit von kostenlosen Informationen und Daten im Internet
entstanden ist: Es ist ökonomisch
immer weniger lohnenswert, professionelle Informationen und
Daten bereitzustellen. So leidet
der Qualitätsjournalismus nicht
nur unter der Gratis-Konkurrenz
durch Online-Informationen im
Internet, sondern zusätzlich durch
den Abfluss der Werbung von
den Printmedien in Richtung der
grossen Plattformen und SocialMedia-Anbieter.
Insgesamt ergeben sich deutliche
Verschiebungen in den Bedingungen, unter denen Kapital akkumuliert wird. Kundendaten und
Kommunikationsnetze
werden
zu einem bedeutenden Faktor.
Die dominierenden Konzerne
Alphabet (Mutterkonzern von
Google), Amazon, Microsoft und
Facebook haben in den letzten
Jahren enorme Monopolprofite
mit verhältnismässig geringem
Mitteleinsatz erzielt. Sie sind in
der Lage, langfristige Investitionen mit hohem Risiko zu tätigen.
Insbesondere Alphabet drängt in
neue Bereiche vor, etwa die Biotechnologie und Biowissenschaften, neuartige Netzwerke oder
das Verkehrswesen. Der Konzern
leistet sich in diesen neuen Bereichen bei einem Umsatz von 0,24
Milliarden US-Dollar einen Verlust
von 0,86 Milliarden US-Dollar (NZZ
vom 28.4.17)
Die neuen Formen der Kapitalakkumulation haben ein Segment
geschaffen, bei dem physische
Standorte und gesellschaftliche
Solidität keine grosse Rolle spielen. Dies befördert die Zuspitzung
der neoliberalen Ideologie in Richtung eines Anarcho-Kapitalismus,
der Konzepte hervorbringt wie
etwa den vollkommen steuerbefreiten und auch sonst weitgehend deregulierten Inselstaat der
Superreichen, der auf offenem
Meer erstellt wird. Ein Protagonist dieses Anarcho-Kapitalismus’
ist der Gründer von Paypal und
Trump-Fan Peter Thiel.

Sharing-Economy
Auch: Uber, AirBnB

Der Begriff Sharing-Economy
stammt aus der Open-SourceCommunity und bezeichnet das
Teilen von Gütern und Dienstleistungen (wie z. B. Autos) innerhalb
einer Gemeinschaft von Privaten
oder Gleichgesinnten (peer-topeer). Sharing-Konzepte sind also
nichts Neues, im Gegenteil: Die
gemeinsame Nutzung knapper
Güter ist so alt wie die Menschheit. Ein Beispiel sind Landwirtschaftskooperationen, in denen
sich mehrere Bauern zusammenschliessen, um teure Maschinen
gemeinsam zu nutzen. Internetbasierte Applikationen bieten
neu eine effiziente Plattform für
die geteilte Nutzung von Gütern
oder Diensten. Diese ermöglicht
den kollektiven und koordinierten Zugriff auf knappe Güter, die
sich im privaten Eigentum befinden (wie z.B. Autos), womit deren
Nutzung gesteigert werden kann.
Das ist eigentlich sehr wünschenswert. Wenn dann allerdings ein allfälliger Gewinn nicht
mehr vor allem bei den BesitzerInnen von knappen Gütern,
sondern bei den Betreibern von
Vermittlungsplattformen anfällt,
dann wird damit vor allem der
Horizont kapitalistischer Verwertung erweitert.
Die Sharing-Economy gewann
denn auch Schub, als deutlich
wurde, dass mit diesem Konzept
erfolgreich neue Geschäftsmodelle mit Netzwerkeffekten verwirklicht werden können. Dabei
verschiebt sich der Schwerpunkt
weg von der geteilten Nutzung
privater Güter hin zu einer kostengünstigen Bereitstellung von
Dienstleistungen. Dabei gelang es
gewinnorientierten High-Tech-Unternehmen, die lukrativen Marktplätze der Sharing-Economy zu
übernehmen und die ursprünglichen Betreiber weitgehend zu verdrängen. Zwei Branchen sind hier
besonders im Fokus:

1 Aus dem Car-Sharing hat sich
der neue Online-Taxidienst Uber
herausgeschält. Die ursprüngliche Absicht, private Autos
besser zu nutzen, ist verloren
gegangen zugunsten eines
kommerziellen Taxidienstes, der
sich von den herkömmlichen
Taxidiensten vor allem in den
prekären Arbeitsverhältnissen
unterscheidet und deshalb
auch in vielen Ländern zu Recht
unter erheblichen Druck gerät.
2 Aus Applikationen für die Vermittlung leerstehender privater
Zimmer und Wohnungen hat
sich mit AirBnB ein kommerzieller Anbieter etabliert, der längst
schon genau die gegenteilige
Wirkung in Gang gesetzt hat, als
ursprünglich beabsichtigt. Statt
dass wenig genutzter privater
Wohnraum besser ausgelastet
wird, wird zunehmend Wohnraum ausschliesslich zur Vermietung via AirBnB bereitgestellt
und damit der dauerhaften Nutzung entzogen. Auch hier stellen sich teilweise Fragen nach
den Arbeitsverhältnissen und
den Arbeitsbedingungen von
Personen, deren Erwerb ganz
oder teilweise von der Vermietung via AirBnB abhängt.

Künstliche Intelligenz

Auch: Artificial Intelligence (AI),
neuronale Programmierung, Deep
Learning, künstliche Dummheit
Künstliche Intelligenz (KI, auch
Artificial Intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit
der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Der Begriff
Intelligenz ist allerdings unscharf.
Im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz den Versuch, ein
menschenähnliches Problemlösungsverhalten nachzubilden, das
heisst einen Computer zu bauen
oder so zu programmieren, dass
er eigenständig Probleme bearbeiten kann. Der ursprüngliche
und langfristige Anspruch der KI
bestand und besteht darin, eine

universell einsetzbare intelligente
Maschine zu realisieren, die fähig
sein soll, alle möglichen Arten von
Problemen zu lösen.
Die Anwendungsgebiete sind
überaus vielfältig. Dazu gehören
das umfassende Verständnis der
menschlichen Sprache, das Spielen von strategischen Spielen wie
Schach und GO, die kompetente
Navigation in Wissensnetzwerken (Content-Delivery-Networks),
das Verstehen und Interpretieren
grosser und komplexer Datenmengen, das automatische Steuern von Fahrzeugen (Autos, Züge,
Flugzeuge etc.), die medizinische
Diagnose, das Schreiben von Texten (z.B. Berichte, Expertisen, Artikel, Kriminalromane), das Beweisen von mathematischen Theoremen, die Verbesserung von Suchmaschinen, die Bilderkennung in
Fotos und Filmen, die Voraussage
juristischer Urteile, die optimierte
Platzierung von Online-Inseraten
etc.
1956 wurde an der Gründerkonferenz von KI (Dartmouth Conference) kühn postuliert: »Jeder
Aspekt des Lernens sowie jedes
Merkmal zukünftiger Intelligenz
kann so präzise beschrieben werden, dass es einer Maschine möglich ist, sie zu simulieren.« Diese
Erwartung erwies sich zunächst
als überzogen, und der Einsatz
von KI blieb in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts auf wenige
Spezialgebiete (z.B. Schachspiel)
beschränkt. Doch anfangs des
21. Jahrhunderts hat ein neuer
Aufschwung eingesetzt. Gründe
dafür waren die Verfügbarkeit von
Prozessoren und Speichermedien
mit sehr grosser und exponentiell
wachsender Leistungsfähigkeit,
ein besseres theoretisches Verständnis der Anwendungsgebiete
und ein Quantensprung in der
Qualität der eingesetzten Methoden, insbesondere dank einer
Klasse von Software, die neuronale Netzwerke nachbildet und
lernfähig ist (Stichwort »deep learning«). Solche Programme treffen
bestmögliche Annahmen, testen
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die dabei auftretenden Ergebnisse
an den vorgefundenen ›Realitäten‹ und ›Trainingsumgebungen‹
und verbessern dabei laufend die
eigene Wissensbasis und allenfalls auch die eigene Arbeitsweise.
Die neue Generation von KI hat
damit die KI-Anwendungsgebiete
bedeutend ausgeweitet und es
gleichzeitig möglich gemacht,
die gleiche Grundsoftware in verschiedensten Bereichen zum Einsatz zu bringen.
Computer ›erobern‹ damit tendenziell ein breites Feld von Expertise, die bislang den Menschen
vorbehalten geblieben ist. Diese
Expertise hat jedoch vorderhand
– und vielleicht noch auf lange
Zeit – ihre Grenzen darin, dass das
Feld der Schlussfolgerungen und
Lösungen weiterhin klar abgrenzbar sein muss. Joi Ito, Direktor des
Media-Labs am renommierten
Massachusetts Institute of Technology (MIT) betont deshalb,
dass die KI vor allem in Form einer
Erweiterung der menschlichen
Intelligenz Verwendung findet
(z.B. in Form von sogenannten
Assistenten, d.h. Programmen
zur Unterstützung von Planung,
Problembewältigung,
Arbeitsprozessen, Ingenieursaufgaben,
Schreib- und Übersetzungsarbeiten usw.). Es geht also weniger
um den Ersatz von menschlicher
Intelligenz, sondern um die Ausdehnung des Wirkungshorizontes.
Und Ito befürchtet, dass wir Probleme vor allem dort bekommen
werden, wo sich KI letztlich als
›dumm‹ erweisen wird, wir es also
mit künstlicher Dummheit zu tun
haben (NZZ am Sonntag, 7.5.17).
Auch dies ist ja bereits eingetreten,
vor allem in der Finanzwelt, in der
insbesondere in den Jahren vor
dem grossen Finanzcrash 2007/08
ausgeklügelte Algorithmen zur
Optimierung von Finanzinvestments entwickelt worden waren,
mit denen traumhafte Renditen
erzielt wurden – bis dann alles
zusammenbrach.
Andere Wissenschaftler vermuten, die KI werde eines Tages in
der Lage sein, den Menschen den

Rang abzulaufen (z.B. Stephen
Hawkings). Demnach komme
irgendwann der Punkt, an dem
KI-Systeme intelligenter als der
Mensch sein werden und diese
Fähigkeit zur Unterwerfung der
Menschen nutzen werden. Solche Überlegungen sind jedoch
sehr spekulativ. In vieler Hinsicht
sind
Computer-Algorithmen
schon längst wesentlich »besser«
als Menschen: Sie sind sehr viel
schneller, sehr viel zuverlässiger
und unendlich viel ›geduldiger‹.
Natürlich gibt es schon KI-Systeme,
die auf die Kontrolle von Personen
ausgelegt sind, und auch diese KI
wird laufend verbessert. Doch wie
soll die KI Eigenständigkeit gewinnen, welche Ziele verfolgen, und
wie soll sie die vielfältige Intelligenz Tausender von Menschen
›einfangen‹? Diese und ähnliche
Fragen sind noch lange nicht
beantwortet (John Brockman, Hg.,
2017: Was sollen wir von künstlicher Intelligenz halten?, Frankfurt
a.M.). Werden Computer je eine
Art Identität entwickeln und sich
je mit Sinnesfragen beschäftigen
wie: »Woher komme ich, warum
bin ich hier, wohin gehe ich?« Um
solche Fragen zu erörtern, braucht
es Bewusstsein und Selbstgefühl.
Der menschliche Intellekt ist aufs
engste mit dem menschlichen
Körper bzw. dem menschlichen
Sein verbunden. Dies liegt ausserhalb den Möglichkeiten einer
Maschine – zumindest, solange
sie nicht eng mit Menschen verzahnt ist. -> Cyborg#

Internet der Dinge

Auch: Internet of Things IoT, Ubiquitous Computing, Pervasive
Computing, RFID
Am besten nähert man sich der
Thematik über den breiter gefassten Begriff des Ubiquitous Computing, der ›Rechnerallgegenwart‹
(UC). Geprägt hat den Begriff
Mark Weiser 1991 mit folgender
These: »In the 21st century the
technology revolution will move
into the everyday, the small and
the invisible« (im 21. Jahrhundert
diffundiert das Computing in
den Alltag, in das Kleine und das
Unsichtbare). Ein weiterer Begriff,
derjenige des Pervasive Computing, der alles durchdringenden
Informations-, Kommunikationsund
Computing-Technologien,
beschreibt weitgehend dieselbe
Entwicklung.
UC meint, dass beliebige Dinge
– von der Zahnbürste über das
Auto bis zu den Komponenten
einer Produktionsmaschine oder
eines Flugzeugs – mit elektronischen Komponenten ausgerüstet
werden, die über eigene Rechnerleistungen verfügen und mit
der Aussenwelt kommunizieren
können, sei es über das Internet
oder über andere Schnittstellen.
Solche computerisierten Dinge
können zum Beispiel über ihren

In the 21st century the
technology revolution will
move into the everyday, the
small and the invisible.
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Aufenthaltsort Auskunft geben;
sie können ihren eigenen Zustand
und ihre Tätigkeiten registrieren,
Abläufe und Ereignisse speichern,
Befehle empfangen; sie sind in der
Lage, sich mit andern computerisierten Dingen zu koordinieren,
in bestimmten Konstellationen
aktiv zu werden – und so weiter.
Wenn sie mit Sensoren zur Wahrnehmung ausgerüstet sind, können sie auch Informationen über
ihre Umgebung verarbeiten und
kommunizieren. Solche computerisierten Dinge können über das
Internet verlinkt werden. Genau
dies meint das Internet der Dinge.
Die Computerisierung der »Dinge«
ist längt schon im Gange. Basis
sind oft kostengünstige Minicomputer, die auf einem einzigen Chip
integriert sind und über standardisierte Mini-Betriebssysteme (z.B.
die Open-Software Contiki oder
Android Things) sowie Standards
für die Kommunikation verfügen.
RFID (radio-frequency identification) ist ein solcher Standard und
erlaubt das automatische und
berührungslose Identifizieren und
Lokalisieren von Objekten mittels
Radiowellen, wobei der Energiebedarf so klein ist, dass die Objekte
oftmals ohne eigene Energieversorgung auskommen.
Die Potenziale von UC und IoT können durch einige Anwendungsbeispiele verdeutlicht werden:
Fertigungsprozesse: Werden die
Komponenten von Fertigungsprozessen mit der geschilderten
Intelligenz ausgestattet, können
Koordinations- und Steuerungsprozesse optimiert, automatisiert
und flexibilisiert werden. ->Industrie 4.0
Handel und Logistik: Computerisierte Dinge ›wissen‹, wo sie sind.
Die Suche und der Abruf in Lagern
kann vollautomatisiert, Inventare
können jederzeit auf Knopfdruck

erstellt werden. Die Dinge können
mit Preisen und andern Nutzungsinformationen versehen werden.
Das Scannen in den Läden kann
durch ein automatisches Ablesen
der Preise beim Durchschreiten
einer elektronischen Schranke
erfolgen – und so weiter.
Unterhalt: Computerisierte Dinge
kennen ihren Zustand und können
sich melden, falls Teile beschädigt,
verschlissen oder aufgebraucht
sind. Service-Monteure kommen
dann im Schadensfall bereits mit
allen nötigen Ersatzteilen vorbei.
Automatisierung von übergreifenden Steuerungsprozessen:
Computerisierte Dinge können
sich untereinander koordinieren
und so komplexe Steuerungsvorgänge autonom ausführen, zum
Beispiel die Überwachung und
Steuerung von Verkehrsströmen,
aber auch Abläufe in der Kriegsführung etc.
Die Grenzen solcher Einsatzgebiete sind gegenwärtig schwer
abzuschätzen. Im Gespräch sind
zum Beispiel Sensornetze: Kleine,
energiearme Funksensoren werden in grossen Zahlen in einem
bestimmten Gelände ausgebracht
und sind in der Lage, dieses
Gelände in vielfacher Hinsicht zu
überwachen.
Zu den Risiken: Sobald computerisierte Dinge online sind, sind sie
Angriffen und Manipulationsversuchen ausgesetzt. Sie können
genauso gehackt werden wie
andere Computer. Die entsprechenden Gefahren sind vielfältig:
Selbstfahrende Autos können zu
tödlichen Fallen werden, computerisierte Geräte abgeschaltet,
zerstört oder zu Spionagegeräten
umfunktioniert werden und so
weiter. Gefordert sind demnach
zuverlässige Verfahren zum Schutz
vor unbefugter Einflussnahme.

Ein nächstes Problem rührt von
der schnell wachsenden Datenmenge her, die durch das Internet
of things ausgelöst wird und durch
das Internet geschleust werden
muss. Zwar ist bislang für jeden
möglichen technologischen Engpass eine Lösung gefunden worden. Das heisst aber nicht, dass
dies immer so weitergeht. Ferner
wird eine hohe, weitgehend autonome Vernetzung der computerisierten Dinge dazu führen, dass
sich Fehler, aber auch Malware wie
ein Lauffeuer verbreiten können,
ähnlich manchen Software-Viren
auf PCs oder Handys. Der erforderliche Aufwand, um in einem IoT
genügend Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten könnte sich
als gigantisch erweisen.
Die Gleichgewichte und Tragfähigkeiten unserer Ökosphäre
sind von der immensen Materialschlacht, die der Kapitalismus
losgetreten hat, akut bedroht.
Die verschiedensten Segmente
der Güterversorgung in den reichen Ländern befinden sich im
Grunde längst in einem Sättigungsbereich, der nur noch durch
immer neue Produkte »überwunden« werden kann. IoT und UC
sind geeignet, fragwürdige neue
Innovationszyklen zu verstärken
und damit die Verschwendungsund Materialschlacht nochmals
anzukurbeln. Die Produktezyklen
werden dabei nicht mehr von
der Qualität des eigentlichen Produkts bestimmt, sondern von den
Computing-Komponenten dieser
Produkte. Diese Entwicklung ist
bereits heute in Gange und wird
sich beschleunigen. UC und IoT
werden so zur zusätzlichen ökologischen Gefahr.
UC und IoT dürften erhebliche
Auswirkungen auf die Technologien in Überwachungssystemen
und in der Kriegsführung haben.
Computerisierte Überwachungskameras könnten sich unterein-

ander koordinieren und ganze
Überwachungsabläufe
selbstständig übernehmen. Jedes handelsübliche Gerät kann zur Wanze
umfunktioniert werden. Bomben
und Sprengkörper können mit
computerisierten Komponenten
versehen werden, die die Explosion erst unter bestimmten Bedingungen auslösen. Über lokale
gesicherte Netzwerke könnten
sich Kriegsroboter und ihr entsprechendes Gerät zu Kampfverbänden formieren, die weitgehend ohne menschliches Zutun
funktionieren.

Industrie 4.0

Auch: Industrial Internet Consortium IIC, 3D-Drucken, Industrieroboter
Der Begriff Industrie 4.0 ist eine
deutsche Wortschöpfung und
geht auf ein High-Tech-Projekt
der deutschen Bundesregierung
zurück. Die industrielle Produktion soll demnach mit moderner
Informations- und Kommunikationstechnik zu einer möglichst
selbstorganisierten
Produktion
gemacht werden. Die Vernetzung
soll nicht mehr nur einzelne Produktionsschritte, sondern ganze
Wertschöpfungsketten optimieren. Die vernetzten und computerisierten Prozesse sollen zudem
alle Phasen des Lebenszyklus des
Produktes erfassen – von der Idee
eines Produkts über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling. In den
USA gibt es ähnliche Bestrebungen
unter der Bezeichnung Industrial
Internet Consortium, kurz IIC. Das
IIC wurde im März 2014 von den
Unternehmen AT&T, Cisco, General Electric, IBM und Intel gegründet und ist mittlerweile auf über
200 Mitgliederfirmen gewachsen.
Neue Internet-Technologien sollen gemeinsam gefördert werden, wobei der Ansatz nicht auf
den Industriesektor beschränkt ist.
Weitere ähnliche Initiativen gibt
es auch in Frankreich, Japan oder
Südkorea.

Netzwerkeffekte
entstehen
dadurch,
dass die
Nützlichkeit
eines Netzes
wesentlich
von der Zahl
der Beteiligten bestimmt
wird. Sie
führen zu
Monopolen.
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Blockchain

Auch: Transaktionen,
währungen, Bitcoins

Eine prominente Rolle in den
Industrie-4.0-Konzepten spielen
die neuen Verfahren des dreidimensionalen ›Druckens‹. 3D-Drucker sind in der Lage, auf Basis
einer digitalen, programmierten
Bauanleitung Werkstücke oder
fertige Güter zu produzieren.
Dabei werden verschiedene Verfahren angewandt; so wird etwa
geeignetes Material Schicht um
Schicht aufeinander gefügt. Die
Entwicklung zielt in Richtung
von Universalmaschinen, mit
denen zwar nicht jede beliebige,
aber doch eine grosse Breite von
Gegenständen produziert werden kann. Erste 3D-Druckverfahren wurden bereits zu Beginn der
1980er Jahre entwickelt, das erste
3D-Konstruktionsprogramm
ist
seit 1985 im Einsatz. In bestimmten Anwendungsbereichen hat
sich die Technologie bereits etabliert, etwa bei kleinen Stückzahlen (z.B. im Flugzeugbau und im
Prototyping) oder bei komplexen
Formen. Ein Beispiel für Letztere
sind medizinische und zahnmedizinische Implantate. So wird
etwa mittels eines bildgebenden
Scanningverfahrens die Topografie eines ausgebohrten Zahnes direkt im Mund der PatientIn
erfasst. Die Daten werden dann
direkt an einen 3D-Drucker weitergeleitet, der ein entsprechendes
Keramikimplantat erstellt – und
das alles innerhalb einer einzelnen
Behandlungssitzung. Das Anwendungsgebiet des 3D-Druckens
weitet sich laufend aus. Neu werden damit zum Beispiel Gitternetze für den Betonbau erstellt,
was Betonformen zu bezahlbaren
Kosten ermöglicht, die bislang nur
mit hohem Aufwand gebaut werden konnten.

Ein weiteres zentrales Stichwort
sind Industrieroboter, die zum Beispiel häufig bei der Montage von
grossen Stückzahlen Verwendung
finden. Dank der starken Verbilligung von Sensortechniken und
Computerprozessoren und dank
der -> Künstlichen Intelligenz ist
hier ein Entwicklungsschub im
Gang hin zu Robotern, die lernfähig sind, die man also auf ihre
Einsatzgebiete hin trainieren
kann und die später auch wieder
»umtrainiert« werden können,
ohne dass deswegen die Programme umgeschrieben werden
müssten.
Eine offensichtliche Schnittstelle
besteht zum ->Internet der Dinge
und zum Ubiquitous Computing,
das heisst zur Computerisierung
von Geräten, Werkstücken etc.
Eine solche »Intelligentmachung«
der Waren und Werkstücke kann
bei der Produktion von komplexeren Anlagen wesentliche Vorteile
erbringen. Konkret: Die verschiedenen Bestandteile einer Liftanlage, einer modernen Mühle oder
eines Wasserkraftwerks werden
schon in einem frühen Stadium
der Produktion mit einem eigenen
kleinen Computer versehen; sie
kennen dann ihren Standort, ihren
aktuellen Zustand, wissen, mit
wem und wo sie zusammengebaut werden sollen, und können
das alles (z.B. via Internet) auch
kommunizieren. Die Koordination der Fertigung kann so – über
mehrere geografisch verteilte
Betriebe hinweg – stärker automatisiert und beschleunigt werden. Die Bestandteile behalten ihr
Wissen aber auch in der fertigen
Anlage, was beispielsweise die
Fehlererkennung erheblich verbessern kann.
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Krypto-

Zweck einer Blockchain ist die
sichere Übermittlung von Informationen zwischen einem beliebigen Sender und Empfänger ohne
zentrale vermittelnde Instanz. Ein
Beispiel: A in Zürich will an B in
Sidney elektronisch Geld überweisen. Heute sind dabei Banken zwischengeschaltet, die das Geld vom
Konto des A bei der einen Bank auf
das Konto des B bei einer andern
Bank überweisen und sicherstellen, dass die Überweisung einwandfrei klappt.
Alternativ könnte das Geld mit
Hilfe einer Blockchain überwiesen
werden. Dazu müssten A und B
mit vielen anderen Teilnehmern in
einem Blockchain-System miteinander vernetzt sein. Bei allen Teilnehmern ist eine entsprechende
Datenbank installiert. Überweist
nun A Geld an B, so trägt er diese
Transaktion in seiner lokalen
Datenbank in einem Register ein,
das sich in einem sogenannten
(Daten)Block befindet. Nun wird
dieser Datenblock an alle Teilnehmenden des Blockchain-Systems versendet, darunter auch
an B in Sidney, dessen Datenbank
erkennt, dass die Transaktion ihm
gilt. Früher versendete Blöcke
sind miteinander verbunden, das
heisst, der aktuell versendete Block
enthält die Adresse des vorherigen
zusammen mit einem Prüfcode,
der mit einem definierten Verfahren aus den Daten der Transaktion gebildet wird. Da Kopien der
Blöcke bei allen Teilnehmenden
abgelegt sind, würde ein Fälschungsversuch erkannt. Entscheidend bei der Blockchain-Technologie ist also, dass damit verlässliche
Online-Transaktionen (z.B. Zahlungen, Vertragsabschlüsse) möglich
werden. Wichtig ist zudem, dass
die an der Transaktion beteiligten
Instanzen oder Personen dabei für
Aussenstehende vollständig anonym bleiben.

Bislang sind Blockchains vor
allem
als
Trägertechnologie
von Kryptowährungen (private
Online-Währungen)
bekannt
geworden. Die bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, dessen
Marktkapitalisierung gegenwärtig
bei 46 Milliarden Dollar liegt. Für
die Etablierung dieser Währung
waren kein Staat und keine Zentralbank erforderlich – es reichte,
dass die Technologie als verlässlich
galt. Falls die Transaktionsdaten
verschlüsselt sind, kann übrigens
auch die hinter dem Projekt stehende Programmierer-Crew nicht
auf diese zugreifen. Sie ist jedoch
massgebend für die Weiterentwicklung und Anpassung der Software und hat damit die Macht, die
Funktionsweise des Systems zu
verändern.
Gegenwärtig erleben Blockchains
in den Debatten über die Zukunft
des Internet einen Hype. Transaktionen für Geld, Wertpapiere,
Urkunden, Musik, Kunst, wissenschaftliche Entdeckungen, geistiges Eigentum, Wählerstimmen,
Informationszustellung und so
weiter: All dies könnte künftig über
Blockchains ausgeführt werden.
Und da Blockchains für jede Form
von Kommunikation verwendet
werden und diese manipulationssicher machen kann, wird stipuliert, die Technologie habe das
Potenzial, das ganze Internet auf
verlässliche Füsse zu stellen und
gleichzeitig zu re-anonymisieren.
Noch sind aber viele Fragen offen.
So ist unklar, welche Leistungsanforderungen eine starke Verbreitung von Blockchains an die
Netzwerk- und Server-Infrastruktur
stellt. Die hohe Redundanz der
Speicherung löst einen entsprechenden Bedarf an Speicherplatz
und an Bandbreite bei der Kommunikation aus. Dieser Bedarf
würde mit der zunehmenden
Verbreitung der Technologie massiv ansteigen. Und da die meisten
Transaktionen in Echtzeit abgewickelt werden sollen, könnte sich
dies als technische Zwickmühle

Die
US-Armee
setzt Insekten
elektronische
Sensoren ein,
um sie für
militärische
Aufklärung
zu nutzen.
erweisen. Die bestehenden Kryptowährungen (deren Anteil am
Total der Geldgeschäfte ja immer
noch verschwindend gering ist)
haben jedenfalls bereits mit diesem Problem zu kämpfen.
Mindestens so wichtig wie die
technischen Herausforderungen
sind aber die gesellschaftlichen
Implikationen. Ist es denn wirklich
wünschenswert, dass jede instanzliche Kontrolle über Transaktionen ausgehebelt wird? Instanzen
sichern ja auch die Zuverlässigkeit,
die Legalität und die Verantwortlichkeit von Transaktionen. Die
Blockchain-Technologie würde es
aber zum Beispiel erlauben, einen
Auftragsmord anonym auszuschreiben und die Erledigung mit
einer ebenso anonymen Überweisung des ›Honorars‹ zu verbinden.
Zudem könnte die Technologie
auch einer umfassenden Kommerzialisierung des Internets Vorschub
leisten. Denn mit Blockchains
kann alles mit einem Preis und
einer Bezahl-Transaktion verbunden werden: das Anschauen eines
Videos, das Lesen einer Information, das Hören eines Musikstücks,
das Anmelden auf einer Site usw.

Cyborgs

Auch: Implantate, GoogleClasses, Augmented Reality,
Gehirn-Computer-Kommunikation
Das deutsche Wikipedia gibt für
Cyborgs folgende Definition: »Der
Begriff Cyborg (eingedeutscht
auch Kyborg) bezeichnet ein
Mischwesen aus lebendigem
Organismus
und
Maschine.
Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper
dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Der Name
ist ein Akronym, abgeleitet vom
englischen cybernetic organism
(›kybernetischer
Organismus‹).
Cyborgs sind auch auf der Basis von
Tieren denkbar. Erstmals verwendet wurde der Begriff vom österreichisch-australischen
Wissenschaftler Manfred Clynes und dem
US-amerikanischen Mediziner Nathan S. Kline in einem gemeinsamen Aufsatz in den 1960er Jahren.
Ausgangspunkt der beiden Autoren war, Menschen mit Hilfe von
biochemischen, physiologischen
und elektronischen Modifikationen an die Umweltbedingungen
des Weltraums anzupassen. In der
Populärkultur tauchen Cyborgs
seither zahlreich in Romanen und
Filmen auf, besonders häufig als
militärische Kampfmaschinen.
In der Medizin werden zunehmend Techniken entwickelt, die
in Richtung von Cyborgs gehen,
ohne allerdings unter diesem
Begriff subsumiert zu werden
(streng genommen könnte ein
Mensch mit einem Herzschrittmacher bereits als Cyborg bezeichnet
werden). Im Fokus der Medizin sind
Anwendungen wie cochleare (die
Innenohrschnecke betreffende)
Implantate, um Gehörlosen das
Hören zu ermöglichen, Gehirnimplantate zur Wiedererlangung der
Sehfähigkeit oder der Bewegungsfähigkeit nach einem Hirnschlag,
oder bionische Implantate, die ein
defektes Organ oder Körperglied
ersetzen sollen.

Von besonderem Interesse ist
dabei die Schnittstelle zwischen
Gehirn und solchen Implantaten.
In rudimentärer Form ist es bereits
gelungen, die direkte willentliche
Steuerung
von
künstlichen
Gelenken zu ermöglichen. Kevin
Warwick, ein britischer Professor
und Kybernetiker, hat bereits im
Jahr 2002 mittels 100 Elektroden
sein Nervensystem erfolgreich
mit einer Roboterhand verlinkt.
Über Signale, die sein Hirn mit
der künstlichen Roboterhand
austauschte, konnte er selbst die
Griffstärke der Roboterhand variieren. Trotz dieses Erfolges scheint
man vorderhand noch weit von
einer stabilen Verlinkung von
Computer- mit Gehirnfunktionen
entfernt zu sein. Am Ziel, Gedanken direkt mit Maschinen zu verbinden oder gar Daten direkt ins
Gehirn einzuspeisen, wird zwar
intensiv geforscht, etwa von Facebook. Konkrete Anwendungen
sind jedoch noch nicht in Sicht
(Lena Stallmach in der NZZ vom
31.7.17, S.55).
Breit im Gebrauch sind Geräte, die
am Körper getragen werden und
Körperfunktionen überwachen
(z.B. Smartwatches). Eine weitere
Kategorie betrifft die sogenannte
Augmented Reality, die allerdings
üblicherweise noch nicht mit
Cyborgs in Verbindung gebracht
wird. Hierbei werden in die Wahrnehmung der Realität virtuelle
Informationen eingefügt, etwa
mit Brillen, die zusätzliche Informationen ins Sehfeld einblenden.
Als Alltagsgadgets sind solche
Brillen zwar vorderhand gescheitert (der Verkauf von Google-glasses wurde 2015 eingestellt), doch
für Sonderanwendungen wird
diese Gerätekategorie weiterentwickelt und auch schon kommerziell vertrieben. Mögliche
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Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Wartung komplexer Geräte, die Unterstützung von
Operationen, die Innenarchitektur
etc.
Ein Treiber der Entwicklung
könnten militärische Anwendungsgebiete werden. In einem
Forschungsprojekt des amerikanischen Militärs werden Insekten
im Verpuppungsstadium elektronische Sensoren eingepflanzt, um
sie dann später für die militärische
Aufklärung zu nutzen. Mit einem
anderen Projekt wird versucht, die
Bewegungen von Haien via neurologische Implantate zu steuern
und diese zur Aufklärung unter
Wasser einzusetzen. Erste Unternehmen animieren ihre Angestellten zudem, sich einen Chip unter
die Haut setzen zu lassen, der Funktionen wie die Eingangskontrolle
zu Gebäuden übernimmt. Eine solche Entwicklung löst erhebliche
Befürchtungen aus. Wenn zum
Beispiel Implantate dauerhaft mit
der Aussenwelt kommunizieren,
dann wird die Sicherheit dieser
Kommunikation zu einer zentralen
Frage. Störungen könnten rasch
gefährliche oder gar lebensbedrohliche Folgen haben.

Netzpolitik

Auch: Netzneutraliät, Internet-Governance, Datenschutz,
Darknet, Gläserne BürgerInnen,
Urheber- und Verwertungsrechte, Open-Data, Open-Software
Die emanzipatorischen Potenziale
des Internets haben die Debatten
in den ersten Jahren nach seinem
Aufschwung dominiert. Allerdings
gibt es nichts ausserhalb konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse,
und so ist es wenig erstaunlich,
dass das Kapital ebenso wie die
bestehenden Herrschaftsapparate
alles daran setzen, das Internet für
ihre Interessen und in ihrer Logik
zu okkupieren und umzuformen.
Das Internet mit seinen Netzwerkeffekten ist deshalb rasch zu
einem bedeutenden Kampf- und
Politikfeld geworden. Dieses Politikfeld wird in der Regel mit dem
Begriff der Netzpolitik beschrieben und umfasst drei spezifischere
Politikbereiche:
Fragen der Ausgestaltung des
Internet (Internet-Governance),
das heisst seiner Architektur,
Standards und Steuerung. Eine

zentrale Forderung in Bezug auf
die Internet-Governance ist diejenige nach der Netzneutralität: Der
Zugang zum Internet soll diskriminierungsfrei sein. Alle Daten sollen
auf dem Internet gleichberechtigt
übertragen werden.
Fragen der politischen, kulturellen
und ökonomischen Standards in
Bezug auf die Anwendungen, die
über das Internet laufen. Dieses
Feld betrifft den Datenschutz, die
Persönlichkeitsrechte und den
Jugendschutz sowie die Urheberund Verwertungsrechte.
Fragen der medialen und politischen Nutzung des Internets und
der Folgen für die Politik und die
Gesellschaft im engeren Sinn
(eGovernment, eVoting) und im
weiteren Sinn (Veränderungen
der Medienlandschaft und der
Kultur).
Das Feld der Netzpolitik ist unter
anderem dadurch charakterisiert,
dass es sich beim Internet um ein
globales Netz handelt. Zwar können die einzelnen Länder durchaus eigenständige Regulierungen
des Internets vornehmen; in dem

22

Masse, wie diese Regulierungen
von den internationalen Gepflogenheiten abweichen, machen
sie allerdings nichttriviale technische Einrichtungen erforderlich, die tendenziell ausgehebelt
werden können. Ausserdem hat
die Netzpolitik neue Akteure auf
die politische Bühne gebracht,
etwa den Chaos-Computer-Club,
die Piratenpartei und die Digitale
Gesellschaft Schweiz.
Einige bedeutende Fragestellungen und Kontroversen der Netzwerk-Politik sind:
Netzwerkneutralität
Das Prinzip der Netzwerkneutralität ist sowohl aus politischen wie
auch aus ökonomischen Gründen von grundlegender Bedeutung. Die Betreiber der grossen
Netzwerke bzw. Netzwerkzugangsdienste (Provider und Telekommunikations-Firmen) neigen
dazu, den Datendurchsatz nach
kommerziellen Kriterien zu regeln
und z.B. eigene Dienste zu privilegieren. Sie wollen sich damit einen
grösseren Teil der Profite sichern,
die über das Internet erzielt werden. Demgegenüber setzen sich

die grossen Plattformen (wie
google, Facebook, amazon) vehement für die Netzwerkneutralität ein. Für die breite Masse der
»kleinen« Nutzer des Internet ist
die Netzwerkneutralität ebenfalls
sehr wichtig; ihnen drohen sonst
erhebliche Kosten, sollten sie
künftig eine gute Erreichbarkeit
ihrer Informationen und Dienste
bei den Netzwerkbetreibern kaufen müssen.
Eine andere Form der Einschränkung der Netzwerkneutralität
entsteht durch Zensur, etwa dann
wenn autoritäre Regimes den
Zugang zu bestimmten Diensten
mit technischen Mitteln verunmöglichen und/oder unter Strafe
stellen.

Urheberrechte, Verfügung über die
Daten, Open-Data
Dieses Politikfeld wird durch ein
Dilemma geprägt. Einerseits wird
der gesellschaftliche Nutzen massiv erhöht, wenn Informationen
und Daten frei verfügbar sind. Die
Bedingungen für Forschung und
Entwicklung etwa werden erheblich verbessert, wenn Forschungsergebnisse allgemein zugänglich
sind. Frei zugängliche Informationen sind auch aus demokratiepolitischen Gründen erforderlich
oder zumindest erwünscht.
Andererseits aber stellt sich die
Frage, wie die Erarbeitung qualitativ hochwertiger Daten (einschliesslich aller digitalisierbaren
kulturellen Erzeugnisse) finanziert
werden kann, wenn ihre Nutzung

kostenlos sein soll. Die gegenwärtige Situation spielt den Betreibern grosser Plattformen in die
Hände, die ihre Einnahmen mit
Werbung generieren, während
zum Beispiel der Qualitätsjournalismus in Bedrängnis geraten ist.

* Monopole werden gezwungen,
ihre Monopolbasis für alle zur
gleichwertigen Nutzung freizugeben, etwa über offene Schnittstellen oder über eine Regulierung
des gleichberechtigten Zugangs
(z. B. Netzwerkneutralität).

Monopole
Das Internet hat eine neue Sphäre
für Monopole und Oligopole
geschaffen -> Netzwerkeffekte.
Die Suchmaschine Google etwa
hat einen globalen Marktanteil
von 91,6% (2016, Statcounter.
com). Diese Entwicklung ist aus
demokratie- und gesellschaftspolitischen Gründen zu einer erheblichen Herausforderung herangewachsen. Die Politik kann darauf
auf verschiedene Arten reagieren:

* Monopole werden vergesellschaftet und als öffentliche
Dienste betrieben.

Kapital und Herrschaftsapparate
setzen alles daran, das Internet zu
okkupieren und umzuformen.

  

* Monopolen werden strenge
Regeln auferlegt, wie sie ihr
Geschäft betreiben müssen (z.B.
Datenschutz, Schutz der Verwertungsrechte über persönliche
Daten).
* Es werden genügend starke
öffentliche oder Non-ProfitDienste aufgebaut, die die
Monopole erfolgreich konkurrenzieren können.
Datenschutz
Wie kann ein wirksamer Datenschutz in den Zeiten der explodierenden Datenbestände und
Datenauswertungen gewährleistet
werden? Lässt sich dies auf nationaler Ebene überhaupt noch realisieren? Siehe auch ->Big Data.  *
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Warum die Carekrise politisch, nicht technisch gelöst werden muss.

Digitalisierung und Roboterisierung
im Gesundheitsbereich
Mascha Madörin im Gespräch.

Mascha Madörin

Denknetz
Mascha Madörin, du befasst dich
seit Jahrzehnten mit der Care-Ökonomie, dem Wirtschaftssektor, der
die bezahlte wie auch unbezahlte
Sorge- und Pflegearbeit an und für
Menschen umfasst. Du hast dich
insbesondere auch intensiv mit
dem Gesundheitssystem beschäftigt. Eine deiner zentralen Aussagen ist, dass die industrielle Fertigung von Gütern und die persönlichen Dienstleistungen inklusaive
der Pflege von unterschiedlichen
ökonomischen Logiken geprägt
sind: »Autos kann man immer
schneller produzieren, Menschen
jedoch nicht schneller pflegen.«
Jetzt ist jedoch zunehmend auch
vom Einsatz von Pflegerobotern
die Rede. Wird mit der »digitalen
Revolution« deine These von den
divergierenden
Produktivitäten
überholt?
Mascha Madörin
Die eine Ebene betrifft die Makroökonomie. Hier denke ich, dass
das makroökonomische Problem
bestehen bleibt, das ich mit dem
Begriff der auseinanderdriftenden
Produktivitäten beschreibe: Wie
organisiert eine Gesellschaft die
Finanzströme, damit die arbeitsintensive Arbeit finanziert werden
kann? Die zweite Ebene betrifft
die Arbeitsprozesse, wo ich mehrere Probleme sehe. Erstens geht
es um die Zeitökonomie: Gute

Pflege braucht Zeit. Ob nun Automatisierung und Roboterisierung
zu mehr Zeit oder weniger führen,
ist die Frage. Zweitens geht es um
das Problem der Fragmentierung
der Pflege: Die bisherige Effizienz und Technik beruht ja darauf,
dass Arbeitsprozesse aufgestückelt werden. Die Frage ist nun,
was bedeutet die neue Entwicklung speziell im Gesundheitsbereich? Mir ist das noch nicht klar.
Und drittens geht es darum, dass
der Dienst am und für Menschen
immer intersubjektiv ist und viel
mit Menschenwürde zu tun hat.
Die wissenschaftliche und politische Diskussion darüber ist noch
kaum entwickelt.
Ich denke jedoch, dass die Vorstellungen vom zu pflegenden Menschen leider zu einem guten Teil
auf den gleichen Vorstellungen
von Effizienz beruhen wie die Produktion und Wartung von Autos.
Das Auto ist der Urbegriff des kapitalistischen Fordismus. Wenn nun
über Pflege und ihre Rationalisierung oder über die Einführung von
Pflegerobotern nachgedacht wird,
dann fällt mir auf, dass hier der Körper als ein passives Objekt begriffen wird, angereichert mit Ethik
und Kommunikation. Am Körper
werden Behandlungen montiert
wie auf dem Fliessband Bestandtteile des Autos. Diese Auftrennung
wird auch durch die unterschiedlichen Finanzierungsarten forciert,

also hier die Pflege und da die
Kommunikation und Betreuung.
Wie wenn Körper nicht lebendig
wären und jede medizinische und
pflegerische Intervention nicht
gleichzeitig eine Interaktion zwischen Menschen wäre. Auch durch
Berührungen wird kommuniziert.
Dieses Modelldenken, das gegenwärtig die Gesundheitspolitik
prägt, funktioniert aber nicht. Es
wird durch die bestehenden Systeme der Abrechnung und die Art
und Weise, wie Pflege und medizinische Behandlungen versichert
sind, durchgesetzt. Es handelt sich
um eine Ingenieurmentalität, die
den menschlichen Bedingungen
nicht gerecht wird. Das wissen
natürlich die ÄrztInnen und Pflegenden, aber die Abrechnungssysteme strukturieren buchstäblich minutiös ihre Arbeitsprozesse
vor.
Ich sehe Anzeichen hier in der
Schweiz, dass Roboterisierung
und technische Rationalisierung
diese Tendenz weiter verstärken
und zugleich genutzt werden, um
Personal einzusparen; gerne mit
dem Argument, so könne dem
Pflegefachkräftemangel begegnet werden. Das Ganze wird auch
mit Mitteln finanziert, die an anderer Stelle fehlen, insbesondere für
bessere Löhne und mehr Personal
usw. Angesichts des Sparwahns
im Gesundheitswesen eine grosse
Gefahr.

Denknetz
Verschiedene Studien, etwa jene
von Frey und Osborne (2013), die
für viel Aufsehen gesorgt haben,
gehen davon aus, dass mit der
kommenden
Digitalisierungswelle die Hälfte der Jobs verloren geht. Davon ist insbesondere
auch der Dienstleistungssektor
betroffen; so werden beispielsweise Kassiererinnen immer mehr
durch Online-Kassen ersetzt. Die
KundInnen erledigen die Arbeit
der KassiererInnen. Wie sieht
deiner Einschätzung nach die
Entwicklung für den Gesundheitssektor aus? Die Veränderung
betrifft wohl eher nicht die Anzahl
Jobs, sondern die Arbeitsprozesse
selbst. Was kann man dazu sagen?
Mascha Madörin
Frey und Osborne sagen, dass es
im Gesundheitswesen am wenigsten zu Jobverlusten kommen
werde, unter anderem auch deshalb, weil in der Pflege menschliche Fähigkeiten wichtig sind (oder
sein sollten), die Roboter nicht
haben. Dazu zählt etwa die Reaktionsfähigkeit und Wahrnehmung
durch die Hände, die Kreativität,
spontan verschiedene Ebenen zu
kombinieren, und nicht zu vergessen die Ebene der sozialen Intelligenz, wie sie es nennen, das heisst
die Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen und damit der
Menschenwürde.

Bedeutsamer scheinen mir die
Gefahren zu sein, die mit der
Anwendung digitaler Assistenzlösungen in der Pflege einhergehen
könnten. Unter anderem besteht
die Gefahr, dass etwa in der Spitex-Zentrale Big Data gesammelt werden und noch weniger
Personal zu den Leuten geht.
Zudem sehe ich ein Problem in
der Kontrolle und Überwachung
sowohl der PatientInnen als auch
des Personals. Ferner stellt sich
die Frage: Was wird gemessen?
Auch hier besteht die Gefahr, dass
bestimmte Daten darüber entscheiden, wie es einem Patienten
geht, und dass die oben genannten vielfältigen nicht messbaren
Körperreaktionen und Interaktionen zwischen den PatientInnen
und den Pflegenden noch weiter
abgewertet werden. Hinter jedem
Algorithmus steht eine Theorie,
die ausser für ExpertInnen schwer
zu durchschauen ist. Ich glaube
jedenfalls, dass dies nicht zu Fortschritten in der Pflege und generell in der medizinischen Behandlung führt.
Denknetz
Gibt es auch Chancen, die mit der
technologischen Entwicklung im
Gesundheits- und Care-Bereich
verbunden sind? Eine positive
Entwicklung könnte zum Beispiel
sein, wenn sich körperliche Belastungen, die ja im Pflegesektor

weit verbreitet sind, durch Hilfsmittel reduzieren liessen. Positiv
wäre auch, wenn Zeit für qualitative Betreuungsarbeit frei gesetzt
würde, die auch anerkannt wird.
Was braucht es dazu?
Mascha Madörin
Es wäre interessant zu sehen, wie
technische Entwicklungen in
einem Land wie Dänemark eingesetzt werden, das über ein ganz
anderes Gesundheitssystem verfügt als die Schweiz. Dieses wird
sehr viel grosszügiger finanziert
und ist sehr stark gemeinwesenorientiert (vgl. Heintze 2015). Es
kommt sehr auf die Finanzierung
an: Wie viel und was wird wie
bezahlt in Heimen, bei der Spitex,
in den Spitälern? Wer entscheidet?
Nach welchen Kriterien? In Schweden etwa sind die Fallpauschalen
nur sehr selektiv eingeführt worden, weil die Bevölkerung dieses
Abrechnungssystem in einigen
Gebieten abgelehnt hat. Wenn die
Rahmenbedingungen stimmen,
können Roboter die Pflege erleichtern, etwa das rückenschonende
Aufrichten der PatientInnen, sie
könnten also helfen Ressourcen
einzusparen, die dann vom Personal für gute Pflege verwendet
werden könnten. Aber was die
Schweiz anbelangt, bin ich pessimistisch. Nicht zuletzt, weil die
entsprechende politische Diskussion dazu fehlt.

Denknetz
Die Entwicklung im Gesundheitssektor der letzten Jahre war
geprägt durch zunehmend standardisierte Prozesse (Einführung
von Fallpauschalen) und eine
hohe Dokumentationspflicht. Die
Angestellten beklagen sich über
das »Minütele« und vermissen den
eigentlichen Kern ihrer Arbeit, die
Pflege und Betreuung von Menschen. Nun findet eine weitere
Entwicklung in Richtung personalisierter Medizin statt (z.B. elektronische PatientInnendossiers), die
auch Fragen der Überwachung
und der Kontrolle persönlicher
Daten (Big data) umfasst. Wo gilt
es hier aus kritischer Sicht genauer
hinzuschauen?
Mascha Madörin
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Problematik der
Logik der Vereinheitlichung durch
Durchschnittswerte: Es gibt gerade
einen viel diskutierten Fall eines an
Diabetes erkrankten Jungen. Seine
Mutter, die in der IT-Branche arbeitet, hat aus Angst, er könne jeweils
zu spät mit Arznei versorgt werden, eine digital gesteuerte permanente Messung seines Insulinspiegels organisiert. Irgendwann
gab es dann grosse Schwankungen, immer am Dienstag. Die Mutter hat herausgefunden, dass das
Kind immer am Dienstag Angst
vor einem bestimmten Lehrer
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hatte. In der Standardbehandlung
von Diabetes ist eine solche Einsicht nicht vorgesehen. Die Mutter dieses Jungen kämpfte gegen
die Standardvorstellungen, wie
das Kind medikamentiert werden
muss. Insofern ist das eine sehr
interessante Entwicklung, weil sie
den Fallpauschalen entgegenläuft.
Aber es hängt davon ab, was mit
dieser Information gemacht wird.
Käme eine technische Lösung
ohne eine qualifizierte Person ins
Spiel, dann wäre die Gefahr gross,
dass der Junge einfach dienstags
mit Medikamenten vollgepumpt
würde – und fertig.

bestehende
Entwicklungen
(immer weniger Zeit, dysfunktionale Arbeitsprozesse, immer weniger Ressourcen) nicht politisch
und gesellschaftlich angegangen
werden und dass die Technik
diese Entwicklungen weiter verschärft.Vor allem unter der Bedingung, dass im Gesundheitswesen
auf Teufel komm raus gespart
werden muss. Ich befürchte, dass
die Robotikindustrie Effizienzsteigerung und Personalmangel als
Vermarktungsargument brauchen
und in der Schweiz auf sehr offene
Ohren treffen wird. Obwohl die
Argumente schlecht sind.

Denknetz
Aber theoretisch würde die personalisierte Medizin doch dem
Einzelfall mehr Rechnung tragen?

Denknetz
Siehst du auch Auswirkungen auf
die unbezahlte Arbeit?

Mascha Madörin
Theoretisch schon, es ist aber leider vieles offen, und ich befürchte
das Schlimmste: nämlich dass

Mascha Madörin
Die Frage ist, inwiefern technische
und ökonomische Entwicklungen das Leben erleichtern und
zu einem guten Lebensstandard

beitragen. Die Technisierung der
Hausarbeit hat grundsätzlich zu
einer Reduktion der Arbeitszeit
geführt, die für Hausarbeit aufgewendet wird; gleichzeitig sind
die Ansprüche an ein »schönes
Zuhause«, an das gepflegte Aussehen aller Familienangehörigen,
an Hygienestandards gestiegen.
Ein guter Lebensstandard bedeutet auch gute Einkaufsmöglichkeiten in Reichweite, einen guten
Service public wie zum Beispiel
den Zugang zu den Dienstleistungen der Post und der Gesundheitsversorgung sowie kulturelle
Angebote. Ein Teil der Akkumulation wurde so verwertet, nicht alle
Zeitersparnisse wurden jedoch
weitergegeben. Zudem wird
heute eine Regionalpolitik betrieben, die gerade auf dem Land zu
einem Abbau öffentlicher Dienstleistungen führt, der direkt die
Haushalte und damit die Frauen
trifft, die darin die meiste Arbeit
verrichten. 
*
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Kehrtwende in der Steuerpolitik?
Dienstag | 5. Juni 2018
19.30 h – 21.15 h
Hotel Bern | Bern
Mit Margret Kiener Nellen, Tamara
Funiciello, Dominik Gross und David
Gallusser
Angetrieben durch die Standortkonkurrenz
sind die Steuern für Grosskonzerne und
Reiche nicht nur in der Schweiz wiederholt
gesenkt worden. Wie können wir diese
Abwärtsspirale durchbrechen und dafür
sorgen, dass es national und international
zu einer Kehrtwende in der Steuerpolitik
und in der Finanzierung des Gemeinwesens
kommt? Wie kann die Schweizer Linke bei
der aktuellen Reform der Unternehmenssteuern (Steuerreform 17) erreichen, dass
weder Steuereinnahmen wegbrechen,
noch der internationale Steuersenkungswettlauf weiter angeheizt wird?
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Das Netzwerk Gutes Alter formiert sich und plant eine Volksinitiative

Ein gutes langes Leben – für alle
Drei Jahre lang hat eine Denknetz-Fachgruppe die Probleme der Langzeitpflege in der Schweiz
analysiert und Alternativen zur unbefriedigenden Situation erkundet. Die Gruppe ist zum Schluss
gekommen, dass eine politische Kurskorrektur dringend geboten ist. Deshalb hat sie erfolgreich
die Initiative für eine neue, politisch handlungsfähige und eigenständige Organisation ergriffen:
Das ‚Netzwerk Gutes Alter‘. Am Netzwerk beteiligt sind Leute, die etwa im SeniorInnenrat, in der
Vereinigung für Rentnerinnen und Rentner AVIVO, in der Grossmütterrevolution, bei pro senectute, in der Spitex, im Heimverband oder in Personalverbänden tätig sind. Die neue Gruppe hat
ein Grundlagenpapier erarbeitet, das wir auf der Seite 32 in Auszügen widergeben. Sie hat zudem
beschlossen, das Projekt einer nationalen Volksinitiative ‚Gutes Alter‘ voranzubringen.

1

Das Netzwerk legt eine Skizze für
eine solche Initiative vor, betont
aber, dass deren Inhalt noch keineswegs feststeht. Der Entscheid
über den genauen Inhalt und die
Art der Lancierung erfolgt erst
nach einer ausführlichen Diskussionsphase mit allen eventuell interessierten Personen, Institutionen
und Organisationen.
Angestrebt wird laut dem Netzwerk ein neuer Verfassungsartikel
mit folgenden Aussagen:

Bund, Kantone und Gemeinden
stellen sicher, dass die Bevölkerung im Alter die erforderlichen
Leistungen in der Alltagsunterstützung, in Betreuung, Pflege,
Gesundheitsvorsorge, Diagnostik
und Therapie in guter Qualität
erhält. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, dass diese Leistungen ganzheitlich und in der nötigen Vielfalt angeboten werden,
um den jeweiligen Bedürfnissen
gerecht werden zu können. Sie
gewährleisten, dass die Leistungen unter Berücksichtigung der
individuellen Situation in geeigneter Form koordiniert werden.
Sie stellen sicher, dass allfällige
Gewinne in Form von Investitionen für die Gesundheitsversorgung erhalten bleiben.

2

Der Bund sorgt dafür, dass
schweizweit flächendeckend
vergleichbare Angebote in guter
Qualität verfügbar sind. Er beauftragt die Kantone mit der Ausführung und legt dabei die entsprechenden Kriterien fest. Die

Kantone dürfen die Aufgaben nur
dann den Gemeinden übertragen,
wenn gewährleistet ist, dass in
allen Gemeinden ein ausreichendes, qualitativ gutes Angebot verfügbar ist.

3

Bund, Kantone und Gemeinden fördern die Wertschätzung
für das Personal und stellen eine
gute Grund- und Weiterbildung
sowie faire Löhne und Arbeitsbedingungen sicher.

4

Sie sorgen dafür, dass pflegende Angehörige angemessen unterstützt werden, insbesondere durch Beratungs-, Schulungsund Entlastungsangebote. Sie
stellen Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Betreuungsaufgaben
sicher und ermöglichen Massnahmen wie bezahlte Freitage für Notfälle, Pflegeurlaub mit Arbeitsplatzgarantie, Pensenreduktion mit
Rückkehrgarantie, Weiterführung
der Sozialversicherungen bei Pflegeurlaub, Ausweitung der Betreuungsgutschriften u.a..

5

Die finanzielle Belastung der
privaten Haushalte durch Prämien, Selbstbehalte usw. darf das
heutige Niveau nicht überschreiten. Bei den Direktzahlungen für
Pflege, Betreuung und Alltagsunterstützung müssen sie erheblich
entlastet werden.
Übergangsbestimmungen: Der
Bund beteiligt sich in einer Übergangsphase (z.B. 10 Jahre) an der
Finanzierung des Ausbaus bei der
aufsuchenden Pflege, Betreuung
und Alltagsunterstützung, der
Ausbildung des Personals, und
des Aufbaus eines ausreichenden
Angebots an betreutem Wohnen und Entlastungsangeboten.
Er sorgt dafür, dass Ergänzungsleistungen bei allen Formen der
Leistungserbringung und in ausreichender Höhe zum Tragen
kommen.

AUFRUF
Haben Sie im Beruf, in Institutionen, in der Politik oder als pflegende Angehörige mit dem Thema
Alter zu tun oder sorgen Sie sich um ihr eigenes Alter? Dann sind Sie eingeladen, den Aufruf des Netzwerks zu unterzeichnen. Dieser schliesst mit dem Satz: „Das Ziel eines guten Alters für alle ist für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft grundlegend und gehört in die Verfassung. Wir rufen deshalb
dazu auf, die vom Netzwerk Gutes Alter angestrebte eidgenössische Volksinitiative zu unterstützen“.

Unterzeichnen Sie jetzt den Aufruf auf

www.gutes-alter.org

Wo drückt der Schuh?
Im Projektpapier zur Initiative beschreibt das Netzwerk die aktuelle Problemlage wie folgt
Statt dass die Unterstützung, Pflege und Betreuung der LangzeitpatientInnen in der Schweiz gestärkt wird, gerät sie zunehmend in eine
Schieflage. Dies ist auch im Hinblick auf die zu erwartende deutliche
Zunahme von hochbetagten Menschen von erheblicher Brisanz.
Die Gründe für die Schieflage sind vielfältig
* Der Pflegebegriff ist in der Schweiz zu eng gefasst. Betreuungsaufgaben und Alltagsunterstützung werden davon ausgeklammert.
Das erschwert eine ganzheitliche Pflege enorm.
* Die Langzeitpflege wird nach Einzelhandlungen und nach Minutentarif finanziert, was zu unsinnigem administrativem Aufwand,
zu Kostendruck und zu einer Fragmentierung der Versorgung führt.
* Pflegende Angehörige erhalten zu wenig Unterstützung und Entlastung (z.B. am Arbeitsplatz) und sind häufig überlastet.
* Die Versorgung ist unflexibel und stark segmentiert in Spitex und
Pflegeheim. Es fehlt an andern Formaten (z.B. betreutes Wohnen)
und an Unterstützungsangeboten im Alltag sowie für pflegende
Angehörige

* Das Schweizer Gesundheitswesen ist auf den Behandlungsfall ausgerichtet und nicht auf die zu behandelnde Person. Sobald es nicht
mehr um klar abgrenzbare Behandlungssequenzen geht, führt
dies zu Fehlversorgung, Doppelspurigkeiten, mangelnden Informationsfluss und oft auch zu gesundheitlichen Schäden für die
Betroffenen. Wichtige Gründe dafür lieg en bei der Finanzierung
(DRG, Tarmed) und beim Rückgang der hausärztlichen Medizin.
* Die finanzielle Belastung der privaten Haushalte durch die Langzeitpflege und -betreuung ist sehr hoch.
Weiter fällt auf, dass es in der Schweiz keine nationale Gesundheitsgesetzgebung gibt. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung obliegt
den Kantonen, teils gar den Gemeinden, was zu erheblichen Unterschieden in der Ausgestaltung der Angebote führt. Dies gilt für die
Langzeitpflege in besonderem Mass. Auf nationaler Ebene erfolgt die
gesetzliche Steuerung vor allem über das Krankenversicherungsgesetz KVG. Entsprechend ist das KVG überladen und in seinen Wirkungen schwierig zu verstehen.
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FÜR EINE GESELLSCHAFT DES GUTEN UND LANGEN LEBENS
Ausschnitte aus dem Grundlagenpapier des Netzwerks Gutes Alter

Wir sind dabei, in eine neue Phase der
menschlichen Geschichte einzutreten: Ein
langes Leben bei verhältnismässig guter
Gesundheit wird Wirklichkeit – allerdings
längst nicht für alle Menschen, sondern
vor allem für jene, die unter privilegierten Bedingungen leben. Das trifft vor
allem auf die reichen Gesellschaften des
Nordens zu. Die kommende Gesellschaft
eines guten und langen Lebens trägt die
Chance humanen Fortschritts in sich. Der
Blick auf sie wird aber durch Vorurteile
und Ängste getrübt. Eine alternde Gesellschaft wird als Bedrohung verstanden, die
Vorteile einer reifen Gesellschaft werden
nicht wahrgenommen.(…) Das Alter wird
heute vor allem als Belastung für Gesellschaft und Staat gesehen. Eine solche
Sichtweise verkennt, welche Bedeutung
Menschen im dritten, aktiven Alter für den
Zusammenhalt der Generationen haben,
indem sie beispielsweise als Grossmütter
und -väter bei der Betreuung der Enkelkinder mitwirken und ihre beruflich vielfach stark engagierten Kinder entlasten.
Das Thema einer Gesellschaft des guten
und langen Lebens wird heute vor allem
unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit
behandelt. Vordergründig geht es darum,
ob wir uns eine ausreichende Altersvorsorge und eine gute Gesundheitsversorgung im Alter leisten können. In Wirklichkeit ist eine solche Fragestellung zynisch.
Die Alternative zu einer guten Versorgung
würde nämlich lauten, alle Verantwortung und alle Kosten auf die Betroffenen
und ihre Angehörigen abzuwälzen, wie
dies weit bis ins 20. Jahrhundert hinein
der Fall war. Damit würde auch in Kauf
genommen, dass alle jene Menschen verelenden, die im Alter über keine ausreichenden privaten Ressourcen verfügen.
Im Kern der Auseinandersetzung steht
somit die Frage nach dem Zusammenhalt
zwischen den Generationen und dem

Sozialstaat. Von dieser Solidarität profitieren alle – auch die Angehörigen der
jüngeren Generation, die in Bezug auf die
Sorge für die eigenen Eltern entlastet werden und die Gewähr erhalten, im eigenen
Alter gut versorgt zu sein.
(…) Finanzielle Sicherheit ist Voraussetzung für ein gutes Leben im Alter. Lebensqualität erschöpft sich aber nicht im Materiellen. Sie misst sich daran, ob Menschen
die Erfahrung machen können, angenommen und akzeptiert zu sein, auch wenn sie
bedürftig, schwach und auf andere angewiesen sind. Es geht um die Sicherheit,
nicht fallengelassen zu werden, wenn die
eigenen Kräfte und Möglichkeiten, das
Leben zu bestimmen, nachlassen. Autonomie und Aufeinander-angewiesen-Sein
stehen im menschlichen Leben nicht im
Gegensatz, sondern im Wechselverhältnis
zueinander. Dies gilt auch für das Leben
im (hohen) Alter. Menschen sollen darauf vertrauen können, dass ihre Abhängigkeit von Unterstützung durch andere
nicht ausgenutzt wird und sie auch unter
diesen Umständen ein möglichst gutes
Leben führen können.
Ein gutes Leben im Alter setzt voraus, dass
die betreuenden und pflegenden Personen – seien dies Angehörige oder professionell Tätige – ihre Aufgaben unter angemessenen Bedingungen wahrnehmen
können. Professionelle Fachpersonen
haben Anspruch auf faire Arbeitsbedingungen und gute Löhne, betreuende und
pflegende Angehörige brauchen Beratung, Unterstützung und Entlastung. Für
gute Betreuung und Pflege sind Zeit und
Zuwendung unabdingbar. Gerade der
Zeitfaktor ist entscheidend: Sorgearbeit
lässt sich nicht rationalisieren, ohne dass
grundlegende Qualitäten dieser Tätigkeit
beeinträchtigt oder gar zerstört werden.
Deshalb müssen Gewinne aus wirtschaftlichen Bereichen mit hoher Produktivität

vermehrt zur Finanzierung der Sorgearbeit eingesetzt werden.
Das Gelingen guten Lebens im hohen
Alter lastet hauptsächlich auf den Schultern von Frauen: Als Angehörige, ehrenamtlich und professionell Tätige übernehmen sie einen Grossteil der Betreuungs- und Pflegeaufgaben. Diese Dienstleistungen leiden unter mangelnder
gesellschaftlicher Anerkennung. Die Entwertung unverzichtbarer Arbeit, die vor
allem von Frauen geleistet wird, ist nicht
akzeptabel.
(…) Wir benötigen ein ganzheitliches Verständnis von Sorgearbeit im Alter. Dazu
gehören Beratung, Begleitung, Betreuung und Pflege. Diese bilden ein Ganzes.
Abgrenzungen und Finanzierungsmodelle, die dieses Ensemble zerstückeln,
schaden alle Beteiligten: den Bezügerinnen und Bezügern von Leistungen sowie
den betreuenden und pflegenden Personen. Sie führen zudem zu überhöhtem
administrativem Aufwand. Notwendig ist
eine Vielfalt von Unterstützungsangeboten, welche der Vielfalt der Betroffenen
und ihrer Lebenslagen Rechnung trägt.
Starre Grenzen zwischen ambulanten und
stationären Einrichtungen müssen überwunden werden. Präventionsprogramme,
Beratungsdienste, Entlastungsangebote
für betreuende und pflegende Angehörige, betreutes Wohnen sowie weitere
Wohnformen sind einzubeziehen. Qualitativ gute, integriert arbeitende, solidarisch finanzierte und auf das Gemeinwohl
orientierte Angebote der Sorgearbeit
bilden das Rückgrat einer angemessenen
Versorgung im Alter. Dazu gehören faire
Arbeitsbedingungen und gute Löhne
für das angestellte Personal. Öffentliche
Dienste der Sorgearbeit dürfen nicht
gegen private Formen der Unterstützung
ausgespielt werden, denn beide ergänzen
einander.
*

ZURECHTRÜCKEN

Umverteilen?
Rückverteilen!
Dietrich gegen eine Aktie?
»WasWasististeineinEinbruch
in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?
Berthold Brecht

Wenn Reiche prozentual mehr
Steuern zahlen als Arme, dann
nennt das der Mainstream
Umverteilen. Es trifft die Sache
aber viel besser, wenn wir hier
von Rückverteilen sprechen.
Eine Haarspalterei? Im Gegenteil. Der Begriff Umverteilen
zieht einen Rattenschwanz von
subtilen Unterstellungen mit
sich, die die sehr ungleiche Verteilung von Einkommen und
Vermögen verschleiern und
rechtfertigen.
Wie lauten diese Unterstellungen?
Die Reichen haben mehr Einkommen dank ihren überdurchschnittlichen Fähigkeiten und dank ihrer
grossen
Leistungsbereitschaft.
Durch das Umverteilen nehmen
wir ihnen von diesem Einkommen
einen Anteil weg. Eigentlich ist
das unanständig. Für den sozialen
Ausgleich müssen die Reichen das
aber halt mal hinnehmen. Umverteilen OK, aber bitte mit Augen-

mass. Die Linke aber will umverteilen ohne jedes Augenmass. Dabei
wissen wir doch: Jeder Franken
muss zuerst verdient werden,
bevor er ausgegeben werden
kann. Darum foutiert sich die
Linke. Sie will die Sozialleistungen,
die Löhne und die Staatsausgaben
ständig erhöhen, ohne sich dafür
zu interessieren, woher das Geld
kommt. Sie will die Wirtschaft ständig melken, ohne deren Leistungsgrenzen zu berücksichtigen.
Einspruch! Es geht um Rückverteilen – umverteilt worden ist
bereits vorher, und zwar nicht zu
knapp. Denn jeder Franken muss
zuerst erarbeitet werden, bevor
er „verdient“ werden kann. Hohe
Gewinne, Spitzengehälter und
Boni werden von den Konzernleitungen, den Managern und den
Finanzjongleuren zwar einkassiert,
aber nicht erarbeitet. Sie verdienen nicht, was sie 'verdienen'. Die
"Wirtschaft" - die Konzerne und die

Finanzinstitute - melken vielmehr
die Beschäftigten. Mit Steuern können wir einen Teil dieser Umverteilung wieder rückgängig machen.
Sprechen wir deshalb von Rückverteilen. Rückverteilen ist ein Akt
der Gerechtigkeit. Robin Hood, der
die Reichen beraubt und einen Teil
des Raubgutes an die Armen rückverteilt hat, ist in der Volksseele ein
Held, nicht ein Räuber – zu Recht.
Rückverteilen –
und die Welt retten
Was aber tun denn eigentlich die
Superreichen mit all ihrem Reichtum? Sie legen einen Grossteil
dieser Gelder auf den Finanzmärkten an. Damit nehmen die
Überschüsse auf diesen Märkten
ein weiteres Mal zu. Denn in der
Finanzwelt hat es viel zu viel Geld.
Diese Geldüberschüsse werden
von einer Spekulationsblase zur
nächsten getrieben und gefährden damit nicht nur die Stabilität
des Finanzsystems, sondern der

»

gesamten Wirtschaft. Wenn wir
nun die Reichtümer der Superreichen rückverteilen, dann ist das
nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Vielmehr retten wir damit
auch die Welt, um es mal pathetisch auszudrücken. Wir alle wissen, wohin Wirtschaftskrisen und
wachsende Ungleichheit führen
können. Wenn wir die Rückverteilung der Reichtümer fordern, dann
geht es also auch darum, eine
neuerliche Periode grosser Krisen
abzuwenden. Dafür müssen wir
den gesellschaftlichen Reichtum
aus den destruktiven Finanzmärkten herauslösen und die Zonen
gesellschaftlicher
Nützlichkeit
zurückholen. Wir brauchen Mindestlöhne statt Abzock-Gehälter.
Wir brauchen gute Pflegeheime
statt Boni. Wir brauchen den ökologischen Umbau statt Steuergeschenke an die Superreichen.
Wir brauchen Entwicklungsgelder
statt Pauschalbesteuerung. Und
dafür müssen wir rückverteilen. *

In der Rubrik „Zurechtrücken“ beleuchten wir Begriffe und Denkfiguren, mit denen die Welt auf
den Kopf gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) im allgemeinen
Sprachgebrauch halten. Diese Begriffe rücken wir hier zurecht. Denn auch wenn viele behaupten,
Kuhdung sei Gold, so bleibt Kuhdung dennoch Kuhdung.

‚Neue Menschen‘ oder Jubelmasse?

Die Rechte, die Linke
und die ‚kleinen Leute‘
Von Gleb J. Albert | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Zürich,
Mitherausgeber des International Newsletter of Communist Studies und des Online-Magazin
Geschichte der Gegenwart.

Gleb Albert

Die Linke habe die „einfachen
Menschen“ in Stich gelassen,
behauptet die Rechte, und setzt
sich als wahre Vertretung der
„kleinen Leute“ in Szene. Ist es
wirklich das historische Erbe
der Linken, das sie anzutreten
glaubt? Gedanken über den
Antipopulismus der ArbeiterInnenbewegung.

Die Rede vom Verrat der„einfachen
Menschen“ durch die Linke ist seit
geraumer Zeit ein fester Bestandteil des rechten politischen Diskurses. Dieser Rede bediente sich
jüngst etwa Jörg Baberowski: „Vor
Jahrzehnten galt als links, wer in
der sozialen Frage als Anwalt der
Schwachen auftrat. Heute gilt als
links, was eine Wohlstandselite
der Gesellschaft verordnet“ (Scheu
2017). Diese eigenartige Nostalgie
nach einer „authentischen“ Linken
äussert sich auch darin, dass Protagonisten einer solchen imaginierten Linken von rechten Publizisten
gegen die gegenwärtige Linke
(oder das, was sie darunter verstehen) in Stellung gebracht werden.
So veröffentlichte Markus Somm
vor einiger Zeit eine Eloge auf
den 1991 verstorbenen Zürcher
kommunistischen Buchhändler
Theo Pinkus. Dies überrascht nur
im ersten Moment: Pinkus wird
bloss in Stellung gebracht, um
die „kleinen Leute“ vor dem Diktat
der politisch korrekten „Eliten“ in
Schutz zu nehmen: „Nie wäre es
ihm eingefallen, die Arbeiter und
kleinen Angestellten von Wollishofen als Sexisten und Rassisten
zu beschimpfen. Sie waren seine
Helden.“ (Somm 2016)

Hier soll es nicht darum gehen,
Pinkus gegen die Vereinnahmung
von rechts zu verteidigen – dies
hat Erich Keller bereits mit viel
Verve getan (Keller 2016). Auch die
jüngst durch Didier Eribon wiederbefeuerte Diskussion, ob die Linke
im Verlauf der neoliberalen Transformation der letzten Jahrzehnte
tatsächlich die „Schwachen“ im
Stich gelassen habe, soll hier aussen vor bleiben. Vielmehr soll hier
durch einen Blick auf die historische Praxis der sozialistischen
ArbeiterInnenbewegung die Rede
von der Abkehr der Linken von
ihrer angeblich ursprünglichen
Rolle als Sprachrohr der „kleinen
Leute“ als das ausgemacht werden, was sie ist: ein Taschenspielertrick, bei dem nach Belieben
mit Begriffen hantiert wird, während ihre historischen Kontexte
unterschlagen werden. Denn das
Verhältnis der ArbeiterInnenbewegungslinken, in deren Traditionslinie Pinkus sich zweifellos
verortete, zu den Arbeitenden war
gänzlich anders geartet, als Somm
& Co. es gerne hätten. Während
die Rechte in den „kleinen Leuten“
stets bloss eine Masse sah, deren
Funktion nicht über das Bejubeln
ihrer Politik hinauszugehen hatte,

Geschichte der Gegenwart ist ein von
Schweizer HistorikerInnen und KulturwissenschaftlerInnen herausgegebenes Online-Magazin, das seit zwei
Jahren zweimal pro Woche Analysen
und Meinungen aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften publiziert – aus
Fachperspektive, aber stets in politischer Absicht. Das Magazin ist unter
http://geschichtedergegenwart.ch
frei zugänglich. Dort wurde auch der
folgende Text in einer leicht gekürzten
Fassung zuerst publiziert.

fokussierte die Linke die oder den
ArbeiterIn zunächst einmal als
Individuum – und das ist ein nur
auf den ersten Blick überraschender Befund. Denn auch wenn für
die sozialistische Bewegung die
ArbeiterInnenklasse als kämpfendes Kollektiv das treibende Subjekt der Geschichte war, musste
sich diese Klasse dafür ihrer Lage
bewusst werden – und diese
Bewusstwerdung hatte notwendigerweise beim Individuum
anzufangen. Die historische Linke
machte sich dabei nicht bloss
zum Sprachrohr der Instinkte und
Begehrlichkeiten des „Volkes“, sondern suchte Individuen mithilfe
von Bildung und Aufklärung zu
erreichen. Dabei hatte sie keine
Bedenken, diese auch mit „schwierigen“ und nicht konsensfähigen
Anliegen zu konfrontieren.
Durch Bildung zum „Neuen
Menschen“
Die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts formierende (zunächst
überwiegend männliche) Arbeiterbewegung war, entgegen den
späteren sozialistischen Heldenerzählungen, keine Bewegung der
diffusen Unterdrückten, entstanden „von unten“ aus Wut gegen
„die da oben“. Genauso wenig war
sie, entgegen den liberalen und
konservativen Gegennarrativen,
das Hirngespinst einiger weniger
intellektueller Träumer. Die Keimzellen der Bewegung im Vormärz
(d.h. in der Zeit vor 1848) bestanden aus wandernden Handwerkern und anderen unter den
Bedingungen des Zusammenbruchs der Ständegesellschaft
prekarisierten Hand- und KopfarbeiterInnen (Eiden-Offe 2017).
Letztere, nicht zuletzt Marx selbst,
wurden zwar zu zentralen TheoretikerInnen der Bewegung, aber
viele der Führungsgestalten, die
sich durch politischen Aktivismus
einen Namen machten, entsprangen ebenjenem Handwerkermilieu: Der Schneider Wilhelm Weitling, der Buchbinder Hermann
Greulich, der Drechsler August
Bebel und viele andere.

Das gerade aufkommende Industrieproletariat war zunächst weniger Subjekt der Bewegung als vielmehr Objekt ihrer Fürsorge. Die
„ArbeiterIn“ war – als Individuum
– Gegenstand einer solidarischen
Pädagogik. Solidarisch deswegen
(und dies widerspricht dem gern
von rechts bemühten Bild einer
bevormundenden Linken), weil
Bildung der Selbstermächtigung
diente. Bildung sollte es ArbeiterInnen ermöglichen, sowohl
der bürgerliche Gesellschaft auf
Augenhöhe entgegentreten zu
können als auch, gespeist von
ihrer Kampferfahrung, eine eigene
Kultur aufzubauen, die der bürgerlichen überlegen sein sollte.
Die Utopien, von denen sich die
unterschiedlichen Fraktionen der
ArbeiterInnenbewegung leiten
liessen, konnten stark divergieren.
Was sie in ihrer politischen Praxis
aber einte, war das Streben nach
Bildung und Selbstbildung. Nicht
umsonst waren die Arbeitervereine, die deutsche Handwerksgesellen ab den 1840er Jahren in
ganz Europa etablierten, in erster
Linie
Arbeiterbildungsvereine,
in denen, wie im Zürcher Arbeiterverein „Eintracht“, der Schwerpunkt weniger auf ideologischer
Schulung denn auf allgemeine
Bildung bzw. zunächst einmal auf
Alphabetisierung lag. Und wenn
auch solche Vereine Horte der
Männergeselligkeit darstellten, in
denen geschlechtsexklusiv dem
Bierkonsum gefrönt wurde (Huser
2012), so war es trotzdem das
Streben nach Bildung, das diese
Geselligkeit rahmte.
Wer sich die historische Linke in
der longue duree anschaut, wird
vermutlich feststellen, dass die mit
Bildung verbundenen Praktiken in
einem solchen Längsschnitt mindestens genauso viel Platz einnehmen wie unmittelbar politische
Aktivitäten. Dies zieht sich durch
alle Länder und Fraktionen der
Bewegung. Spanische AnarchistInnen etablierten reformpädagogische Schulen in den Dörfern; der
Jüdische Arbeiterbund spannte
überall da, wo seine AktivistInnen
wirkten, von Polen bis Argentinien,
Netze von säkular-jüdischen Schulen mit sozialdemokratischem

Bildungsprogramm auf (Wolff
2014); und die deutschen und
österreichischen Sozialdemokratien kreierten ein ganzes Organisationen-Universum, das den Parteimitgliedern eine bildungszentrierte Lebenswelt bot.
Warum ist dies relevant? Es zeigt,
dass die historische Linke die
Arbeitenden nicht so genommen
hat, wie sie sind, nicht bloss ihre
Wut kanalisierte, sich nicht zum
Sprachrohr der „kleinen Leute“
machte. Im Gegenteil ging es
stets darum, den oder die ArbeiterIn über ihre Lage hinaus emporzuheben, zu einer bewussten, die
Welt nachvollziehenden Persönlichkeit zu machen. Der „Neue
Mensch“, der in der ArbeiterInnenbewegung immer wieder zur
Sprache kam, sollte nicht durch
Zucht und Auslese entstehen,
sondern durch Arbeit am Selbst
und aneinander.
Ausgehend von diesem Fokus auf
die Individuen, aus denen sich
erst das kämpfende Kollektivsubjekt formen sollte, ergab sich
für die Arbeiterbewegungslinke
eine grundsätzliche strategische
Prämisse: das „Volk“ hatte nicht
als Legitimationsobjekt für die
eigene Politik zu dienen, sondern
es sollte im Gegenteil die ganze
Politik darauf ausgerichtet sein,
jenem „Volk“ zur politischen Mündigkeit zu verhelfen. Erst wenn
die Mehrheit „bewusst“ sei, könne
sie auch zur dominanten schöpferischen Kraft in einem Staatswesen werden. Zwar hatte diese
Prämisse auch die Schattenseite
des Attentismus der europäischen
Sozialdemokratie, ihres Selbstverständnisses als „eine revolutionäre, nicht aber eine Revolutionen
machende Partei“, wie Karl Kautsky
formulierte. Doch auch der linke
Flügel, der sehr wohl „Revolution
machen“ wollte, pochte wie Rosa
Luxemburg darauf, man werde
„nie anders die Regierungsgewalt
übernehmen als durch den klaren, unzweideutigen Willen der
grossen Mehrheit der proletarischen Masse in Deutschland, nie
anders als kraft ihrer bewussten
Zustimmung zu [unseren] Ansichten, Zielen und Kampfmethoden“
(Luxemburg 1918). Die „bewusste

Zustimmung“ ist hier das Schlüsselwort, denn diese konnte nicht
anders zustande kommen als
durch die Überzeugung zahlloser
Individuen von der Richtigkeit der
eigenen Politik.
Antipopulistische Avantgarde
Dass die „einfachen Leute“ als vermeintliche „Helden“ der Linken
von ihnen niemals als „Rassisten
und Sexisten beschimpft“ worden
wären (Somm), ist umso entschiedener zurückzuweisen. Eben weil
die Linke die Arbeitenden nicht
einfach so, mit all ihren Vorurteilen,
hinnahm, war der Kampf gegen
solche Vorurteile ein zentrales
Anliegen. Die Linke trat damit dezidiert antipopulistisch auf, d.h. sie
schöpfte die Begründung für ihre
Positionierungen und Aktionen
nicht aus der Imagination einer
statischen und homogenen „Volksmasse“, sondern positionierte sich
aus Überzeugung für mitunter
nicht mehrheitsfähige Anliegen
– auch unter der Gefahr, ihre eigenen ParteigängerInnen vor den
Kopf zu stossen.
Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz der ArbeiterInnenbewegung
für Frauenrechte. Als Bebel 1879
„Die Frau und der Sozialismus“
publizierte, war die darin geforderte Gleichberechtigung der
Geschlechter im ArbeiterInnenmilieu alles andere als verankert
– dennoch wurde das Buch, auch
kraft der Autorität des Verfassers
in der Bewegung, europaweit zur
Standardlektüre der AktivistInnen
an der Basis. Weniger bekannt ist,
dass Bebel 1898 öffentlich für die
Abschaffung des § 175 eintrat,
der homosexuelle Handlungen
kriminalisierte (Hoffrogge 2011).
Mit diesem Tabuthema, auch (und
gerade) in der ArbeiterInnenschaft,
hatte Bebel nichts zu gewinnen. Im
Gegenteil rückte er das Anliegen
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... und diese Bewusstwerdung hatte
notwendigerweise beim Individuum
anzufangen.
einer gesellschaftlichen Minderheit ins Licht der Öffentlichkeit,
auch auf die Gefahr hin, die Klientel seiner Partei zu brüskieren. Ein
anderes Beispiel für das Aufgreifen
„unpopulärer“ Themen durch die
Linke ist der Antisemitismus in der
russischen Revolution: Es waren
v.a. Organisationen der ArbeiterInnenbewegung, die zwischen
Februar und Oktober 1917 Antisemitismus und Pogrome bekämpften und sich nicht davor scheuten, Judenfeindschaft auch in den
„breiten Massen“ zu thematisieren
(McGeever 2017).
Linker Populismus
Bereits 1914 hatte der Erste Weltkrieg die Verhältnisse in der Sozialdemokratie neu gemischt. In der
Frage, ob man sich als Bewegung
dem „Volk“ fügt oder es im Namen
der für richtig gehaltenen Politik vor den Kopf zu stossen traut,
hatte die Mehrheit der europäischen Sozialdemokratie mit ihrer
Zustimmung zu den Kriegskrediten und zur Landesverteidigung
eine de facto populistische Position eingenommen. Ein Grund
für diese Entwicklung liegt in der
inneren Dynamik des Parlamentarismus. In den Jahrzehnten davor
waren viele europäische sozialdemokratische Parteien zu bedeutenden Kräften in den Parlamenten avanciert. Die damit einhergehende Jagd auf Wählerstimmen
verleitete die Parteien dazu, sich
Mehrheitsstimmungen zueigen
zu machen, selbst wenn sie von
den eigenen Überzeugungen
abwichen. Die linke Minderheit in

den nationalen Sozialdemokratien
blieben hingegen antipopulistisch
– und nahm damit ihre eigene
Marginalisierung in Kauf. Doch
die zunehmende Kriegsmüdigkeit
machte
Anti-Kriegs-Positionen
bald wieder konsensfähig – und
somit auch politisch nutzbar.
Die Bolschewiki als linke Fraktion
der russischen Sozialdemokratie
optierten schliesslich im November 1917 für einen linken Populismus, indem sie sich entschieden,
die Macht der Räte auszurufen,
um sie realiter durch die Macht
der Partei zu ersetzen. Wenngleich
die Bolschewiki im Verlauf des
Revolutionsjahres zu einer mächtigen Bewegung angewachsen
waren, wussten sie keineswegs
die „bewusste Zustimmung“
der Mehrheit auf ihrer Seite.
Doch erfolgte ihr Griff zur Macht
genauso wie das Auseinanderjagen der Konstituierenden Versammlung mit der Begründung,
den Willen jener Mehrheit umzusetzen. Die im sowjetischen Diskurs kanonisierte Szene, in der ein
Matrose die diskutierenden, mehrheitlich dem linken Parteienspektrum zugehörigen Abgeordneten
mit den Worten „Die Wache ist
müde“ barsch zum Nach-Hause-Gehen auffordert, weist eine
gewisse Nähe zum aktuellen
rechtspopulistischen Diskurs von
dem „einfachen Volk“ auf, das der
„linken Eliten‘ überdrüssig sei. Es
ist auch bezeichnend, dass die
bolschewikische Führung im ersten Jahr des Bürgerkriegs von jüdischen Genossen dazu angehalten

werden musste, gegen den Antisemitismus innerhalb der eigenen
Armee vorzugehen (McGeever
2018) – ihr war es zunächst, wie
dem von Somm imaginierten Pinkus, in der Tat „nicht eingefallen“,
die „kleinen Leute“ unter ihren
Parteigängern „als Rassisten … zu
beschimpfen“, da Antisemitismus
in den Augen der Bolschewiki primär in den Reihen der Konterrevolution existierte.
Doch zugleich muss festgehalten
werden, dass die Bolschewiki sich
nicht aus Machtgier an die Spitze
des Staates stellten. Sie waren der
festen Überzeugung, die unmittelbar bevorstehenden Weltrevolution werde ihnen recht geben.
Sobald diese siegen werde, würden die „Massen“ ihre Entscheidung nachvollziehen – und bis
es soweit war, musste bildungspolitische Vorarbeit geleistet
werden. Bis in die zweite Hälfte
der 1920er Jahre unternahm die
Partei gewaltige Anstrengungen,
um ihre keineswegs popularitätsheischenden Anliegen, etwa die
Ausweitung der Frauenrechte,
aber auch die Solidarität mit den
Revolutionen im Ausland, für die
Bevölkerung rational nachvollziehbar zu machen (Albert 2017).
Die Agitprop-Apparate hämmerten nicht bloss Parolen in die
Köpfe der Menschen, sondern
versuchten sie auch mithilfe von
Logik und Fakten davon zu überzeugen, warum man die Ehefrau
nicht mehr schlagen solle oder
sich für einen Streik in Wales zu
interessieren habe.
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Die endgültige Wende hin zum
Populismus fand unter Stalin
statt, als zum einen der Diskurs
von „Klasse“ auf „(Sowjet-)Volk“
umschwenkte, zum anderen die
frühsowjetischen minderheitenpolitischen Errungenschaften mit
dem Argument des „gesunden
Volksempfindens“
rückgängig
gemacht wurden, und schliesslich
die Mehrheit der Bildungsprojekte
der 1920er Jahre eingerollt wurden. Das Bild von der Selbsttransformation zum „Neuen Menschen“
wurde weiterhin von der Propaganda aufrechterhalten, doch ging
es dabei noch weniger als vorher
um eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung, sondern um die
bedingungslose Einordnung ins
monolithische Projekt des Stalinismus. Die „Massen“ verkamen dabei
zu mobilisierbaren StatistInnen,
die ihre Stimmen jedem Unterfangen des Regimes zu leihen hatten – bis hin zur Bejubelung der
Schauprozesse im Grossen Terror,
die bekanntlich mit Appellen „einfacher“ Arbeiter und Bäuerinnen
medial unterlegt wurden, mit den
(zumeist intellektuellen) „Verrätern“ kurzen Prozess zu machen.
Gegen das Verstecken hinter
dem Rücken der „kleinen Leute“
Es ist genau jene Eigenschaft, in
der die Rechte die „kleinen Leute“
benötigt – als Mobilisierungs- und
Akklamationsmasse, deren Ressentiments nicht etwa durch Aufklärung und Bildung ausgeräumt,
sondern im Gegenteil gepflegt
und verstärkt werden sollen. Die
„Arbeiterklasse“, die von den
Rechten bis hin zu Trump immer
wieder angerufen wird, soll nicht
durch Bildung zur Selbstreflexion
gelangen, da sie dann womöglich
nicht mehr als Jubelmasse zur Verfügung stünde. Der „kleine Mann“
soll sich bloss nicht in einen fragenstellenden „lesenden Arbeiter“
im Brechtschen Sinne verwandeln.
Es sind also die Rechten, denen
es nicht „einfällt, die ArbeiterIn
und kleinen Angestellten von
Wollishofen als SexistInnen und

RassistInnen zu beschimpfen“ –
aber nicht etwa, weil diese „ihre
Helden“ sind, sondern weil sie aus
Unwissen und Ressentiment politisches Kapital schlagen. Pinkus
sah sich als Verfechter von Wissen
und Bildung kaum in der Tradition
des stalinistischen Populismus,
sondern der solidarischen Pädagogik der ArbeiterInnenbewegung:
Er hätte die „ArbeiterIn“ vielleicht
nicht „beschimpft“, aber alles dafür
getan, dass sie aufhören mögen,
Sexist und Rassist (Somm) zu sein
– was allemal schwerer ist, als den
eigenen Rassismus und Sexismus
hinter demjenigen der „einfachen
Menschen“ zu verstecken.
Inwieweit ist die heutige Linke
bereit, sich dieser Herausforderung in gebührendem Umfang
zu stellen? Das emanzipatorische
Programm der ArbeiterInnen-

bewegung mit dem Ziel einer
von Unterdrückung, Zwang und
Bevormundung freien Gesellschaft ist immer wieder torpediert worden, von den politischen
Gegnern wie auch von der Linken
selbst. Dazu gehört, dass die Linke
sich immer wieder von der mühevollen Arbeit, Menschen mit Argumenten und Überzeugung für ihr
Programm zu gewinnen, zurückgewichen ist – sei es, weil sie der
Versuchung der Jagd auf Wählerstimmen erlag, sei es, weil sie sich
als geschichtsmachende Avantgarde wähnte, die auf „bewusste
Zustimmung“ nicht angewiesen
sei. Daher ist es für eine emanzipatorische Linke essentiell, an
der Überzeugungskraft ihres Programms festzuhalten, das weder
für Kompromisse preiszugeben ist
noch Zwang für seine Durchsetzung bedarf.
*
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Bereinigung Traktandenliste
Protokoll der MV 2017
Jahresbericht Juni 2017 bis Mai 2018
Jahresrechnung 2017, Informationen zum Budget 2018
Revisionsbericht und Abnahme Rechnung
Décharge Vorstand
Wahl Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums
Ruth Daellenbach stellt sich als Präsidentin zur Wiederwahl.
Vorstand: Die folgenden bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Ruth Daellenbach, Tamara
Funiciello, David Gallusser, Barbara Gysi, Dore Heim, Verena Keller, Katharina Prelicz-Huber, Andi Rieger,
Walter Schöni, Bernhard Walpen
8. Wahl der Revisionsstelle
Andreas Berz steht weiterhin zur Verfügung.
9. Varia
Die MV wird zweisprachig geführt, es ist keine Übersetzung vorgesehen.

Mit den besten Grüssen
Ruth Daellenbach
Präsidentin

Beat Ringger
geschäftsführender Sekretär

BUCHTIPPS

Vania Alleva, Andreas Rieger

Streik im 21. Jahrhundert
Streiks gibt es in der Schweiz nicht
nur in Geschichtsbüchern. Auch
im 21. Jahrhundert greifen, wenn
es nicht anders geht, jedes Jahr
Tausende zum Mittel des Arbeitskampfs. Arbeiterinnen und Arbeiter streiken, aber auch Angestellte
in sehr »modernen« Berufen. Und
das meist mit Erfolg und begleitet von einer sympathisierenden
Öffentlichkeit – obwohl der helvetische Mythos vom Arbeitsfrieden Streik eigentlich ausschließen
würde.
Historikerinnen, Journalisten und
aktive Gewerkschafter zeigen auf,
wie Arbeitskämpfe in der Schweiz
eine
Renaissance
erlebten.
Anhand von bekannten Streiks seit
der Jahrtausendwende schildern
sie Strategien, Erfolge und Widrigkeiten, so zum Beispiel bei den
Officine in Bellinzona, bei SPAR,
Novartis, im Schauspielhaus Zürich
oder in der Baubranche.
Mit Beiträgen von Vania Alleva,
Aline Andrey, Francesco Bonsaver,
Karim Boukrhis, Claudio Carrer,
Heiner Dribusch, Hans Hartmann,
Ralph Hug, Catherine Laubscher
Paratte, Anna Luisa Ferro Mäder,
Alessandro Pelizzari, Paul Rech-

steiner, Andreas Rieger, Michel
Schweri, Michael Stötzel, Nelly Valsangiacomo.
Vania Alleva, geboren 1969, ist
Präsidentin der Gewerkschaft Unia
und Leiterin des Sektors Dienstleistungsbranchen. Zuvor arbeitete
sie als Journalistin, Lehrerin und
Migrationsfachfrau.
Andreas Rieger, geboren 1952,
arbeitete im Gesundheits- und
Sozialwesen und als Gewerkschaftssekretär. Von 2005 bis 2007
war er Präsident des Denknetzes,
von 2007 bis 2012 Co-Präsident
der Gewerkschaft Unia.
168 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich
CHF 25.-

Urs Marti-Brander

Die Freiheit des Karl Marx
Kaum ein Denker hat die Weltgeschichte so stark beeinflusst wie
Karl Marx. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus schien
er etwas in Vergessenheit geraten
zu sein, seit einigen Jahren wird
er wiederentdeckt. Der Qualm
über den Trümmern gescheiterter sozialistischer Experimente hat
sich verzogen. Das Unbehagen
angesichts der Ungleichheiten
in dieser Welt bleibt - und damit
das Interesse an einem Denker,
der versucht hat, deren Ursachen
zu analysieren. Der wichtigste
Theoretiker der kommunistischen
Bewegung, so zeigt Urs Marti-Brander in diesem Buch zum
200. Geburtstagsjubiläum, war,
anders als oft angenommen, ein
Philosoph, der die Freiheit und Entfaltungsfähigkeit des Individuums
höher schätzte als das Ideal der
Gleichheit. Geprägt von der englischen und französischen Aufklärung kämpfte er gegen politische
und religiöse Bevormundung. Wer
sich in seine Schriften vertieft, wird
gewahr, dass er liberale Grundsätze keineswegs gering geschätzt
hat, dennoch aber einen Liberalismus kritisiert, der verdrängt, dass

die Gesetze der Kapital-Akkumulation und Konkurrenz die Freiheit
bedrohen. Dieses Buch wirft einen
neuen Blick auf den großen Philosophen, und verspricht ein spannendes Leseereignis.
Urs Marti-Brander war bis August
2017 Professor für Politische Philosophie an der Universität Zürich.
In zahlreichen Publikationen hat
er sich mit Demokratietheorie
und Rechtsphilosophie befasst.
Sein besonderes Interesse gilt der
Ideengeschichte, davon zeugen
Publikationen zu Rousseau, Tocqueville, Marx, Nietzsche, Arendt
und Foucault. Von 2007 bis 2009
war Marti Präsident des Denknetz
384 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich
Ca. CHF 35.Erscheint am 24. April 2018

Veranstaltung Zum Buch
«Die Freiheit des Karl Marx»
Mit Urs Marti-Brander
1. Mai 2018, 19:00 – 21:00 Uhr
Kunstraum Walcheturm
Kanonengasse 20, Zürich

BUCHTIPPS

Ueli Mäder

68 – was bleibt?
Das Jahr 1968 hat die Welt verändert. Und die Schweiz? Soziologe
Ueli Mäder befragt seine eigene
Generation.
Ab 1968 strahlt das Schweizer
Fernsehen farbig aus. Ab jetzt
ist alles bunter. Die Tagesschau
berichtet über Proteste in aller
Welt. Sie kommen von Berkeley
nach Bern, von San Francisco nach
Solothurn. Auch in der Schweiz
demonstrieren Tausende gegen
den Krieg in Vietnam. Angehende
LehrerInnen streiken im Seminar
in Locarno. Lehrlinge lehnen sich
gegen autoritäre Lehrmeister auf.
Die Stones schlagen neue Töne an.
Fans schwingen mit und fordern
autonome Jugendzentren. "Wehret den Anfängen!", titelt die Neue
Zürcher Zeitung am 17. Juni 1968.
Was haben die 68er-Revolten
bewirkt? Kulturell viel, politisch
wenig, so lautet eine gängige
These. Zu Recht? Ueli Mäder
befragte über hundert Protagonistinnen und Protagonisten nach
ihren Erfahrungen und Wahrnehmungen. In zahlreichen Interviews
und historischen Dokumenten
scheinen Debatten und Projekte

auf, die damals Stadt und Land in
Bewegung versetzten.
Porträtiert sind u.a. Peter Bichsel, Ruth Dreifuss, Hardy Hepp,
Ruth Gurny, Barbara Gurtner,
Thomas Held, Claudia Honegger,
Urs Jaeggi, Jürg Marquard, Trudy
Müller-Bosshard, Elisabeth Joris,
Anne-Marie Pfister, Anna Ratti,
Regula Renschler, Beat Ringger,
Franz Rueb, Ruth Barbara Stämpfli,
Res Strehle, Paul Ignaz Vogel, Sus
Zwick. Auch Filippo Leutenegger,
Markus Schär und weitere Nach68er, die heute bürgerlich etabliert
sind, kommen zu Wort.
Ueli Mäder, geboren 1951, ist
emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel und
der Hochschule für Soziale Arbeit.
368 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich
CHF 48.Erscheint Anfang Mai 2018

Vernissagen (mit Debatten)
Dienstag, 15. Mai 2018
19:00 – 21:00 Uhr, Volkshaus Basel
(Anmeldung: Literaturhaus, Basel)
Dienstag, 29. Mai 2018
20:00 – 21:30 Uhr, Kosmos, Zürich

VERANSTALTUNGSKLALENDER
Was hat Marx uns noch zu sagen?
Sonntag | 29. April 2018 | 16.00 h – 17.30 h | Kunstraum Walcheturm | Zürich
Mit Min Li Marti, Beat Ringger, Andreas Rieger, Urs Marti, Cédric Wermuth,
Pascal Zwicky und weiteren
Seite 9
Denknetz-Mitgliederversammlung 2018
Mittwoch | 5. Juni 2018 | 18.15 h – 19.15 h | Bern | Hotel Bern
Seite 37
Kehrtwende in der Steuerpolitik?
Dienstag | 5. Juni 2018 | 19.30 h – 21.15 h | Hotel Bern | Bern
Mit Margret Kiener Nellen, Tamara Funiciello, Dominik Gross und David Gallusser
Seite 29
Denknetz U-35: Chancengleichheit und Ökonomisierung der Bildung
17. Juni 2018 | 14.15 h – 17.15 h | Olten
Weitere Informationen folgen auf www.denknetz.ch
Ich werde Denknetz-Mitglied und erhalte das aktuelle Jahrbuch sowie das Buch MarxnoMarx
als Willkommensgeschenk*
Ich bin interessiert, im Denknetz mitzuwirken. Nehmt mit mir Kontakt auf.
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